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©ruppe am QJeetfiooenbenfmal in SKten oon Safpar oon Suinbufd)

5yieett)oben lüarb im Sauf ber Reiten ber gefamten mufifoliidjen

'^D »Kultur ber 93ZitteIpun!t, bon bem e§> naä) allen (Seiten un[ereg

fünftlerij^en Sebeng :^in taujenbfältig au§fä-al)lt in uner[cf)ö|jf{id}en Sßellen^

gügen. ^e rtjeiter jid) bie Qeit bon bem Gtbentüirfen bie[e§ munberbaren,

mit tiefer

9Jlen|d}üd)=

feit geabel^

ten 5Hinft=

lerä ent^

fernt, befto

t)öt)ei unb
bergartig

gewaltiger

fteigt fein

^ilb am
Haren §ori=

gont empor.

2)ie ^lide

einer Sßett

Rängen an
i^m, tau=

fenb ßnt*

jüdungen
malten mie

Dpferraud)»

arome auf

ben3lltären,

bie ii)m bie

Siebe unb
SSeref)rung

ber 9}ien*

fd^en ge=

©cftattentiß J>e§ lejäfirigen SBeet^open pon iUlalct iWeefcn

(ältcfte§ betannte§ a3eetf)0Deubübni§, 1786). aiuä bem airdjtD

ber ®ei"eaf(f)aft ber SUlufttfreunbe in SBten {3u Sette 10)

baut: \i)m,

bem bie

SJlufi! einen

fo unerljört

neuen, tie^

fen unb rei*

c^en ^rit)aU

berbanft,

haf) bie an=

beren ^ün=

fte in il)rer

ftoläenSelb=

ftänbig!eit

erftauntauf=

f)ord)ten

unb fid) fei=

ner ©röße
in fpredjen*

ben (5t)m^

bolen ein=

fügten, tbie

Drnamente
am (Sodel

einer ^ilb^

faule; ha'^

hie ^^io-
]op^cn an

i:^m grübet*

1*



ten unb tvk 5iaud)ex in bie 9Jteere§ttefen jeineS SBefenS f}inab[tiegen, ba^

bie gtöubiL3e Ginfalt einen ber @ottmen[d)en in ifjm fid) offenbarte, mie

fie alle taufenb ^ai)xe einmal auffte!)en, ben ärmeren S3rübern pm Sroft.

§an§ öon ^ülom, ber gro^e S3eet^obena|3o[teI, ein ^aulu§ für ben

neuen ©lauben (ein ^aulu§, ber niemals ein ©autug gemefenl), f)ot

35eetl^oben ben „infarnierten 9Jlu[i!gotte§|o{)n" genannt. S)ie §immel rüf)men

feine 61}re. S)ie 33ebeutung S3eet^oüeng — nidjt einmal bie :^iftorifd)=

fünftlerifd)e, gefdjmeige bie

geiftig=etl)ifd)e biefe§ in

feiner 2Baf)rt)aftig!eit,

in feiner gemeinten

Sragi! unb in fei=

ner feeUfdjen 9^a=

turfraft fo erlöfe^

rifd) gefteigerten

a)Zufi!er§— m^t

fid) nidjt in tt)e=

nigen SSorten

fefttjolten; etma

fo, tüie ber ßf)e=

mifer felbft bie ber=

fd^IungenftenSJiok^

Morjufammenf)änge

eine§©toffe§ in !(arer

gormel barftellt. S^hir

ber 9^ame fann un§ t)ier

formet fein; eine ^or=

mel freilid), bie boU ift

oon ©ef)eimniffen, an
benen unfere 9li)nungen

taften, eine gormel, bie

ha§ föirb ett)ig unerf)ent bleiben

nur ben einen, in feinen

Söer!en greifbaren S^eil

feines 2Befen§ fapar
auSbrüdt. 9Bie bie

f)elle §alb!ugel ei=

ne§ ©eftirnS, —
eben nur fo meit

erforfdjt, ofö e§

fid^tbar, — fo

ieud)tet ber 3la'

me S3eett)oben

in unfer !ünftle=

rifd)e§ Seben :^in=

ein mit bem Dbje!t

feinet (^efdjaffenen.

äBa§ bun!el ift an

biefem 63eftirn: feine

9?ad)tfeite, ba§ ®ef)eim=

ni§ be§ @d)affen§ felbft,

bie erften feeUfc^en 2tn*

fange feiner tunftfd)ö;p=

fungen, bie SSurgein

biefer <slraft, biefer bo=

monifdjen (ärfd)einung,

S^ein gorfdjer mirb ber Statur biefeg

\i)X munberbarfte§ @et)eimni§ fe entreißen, e§ mit (3d)rauben unb §ebeln

i^r abglDingen. Hub mir, bie (Sm^jfangenben, bie Sßeltgemeinbe be§ Mnft^
Ier§, bebürfen aud) ber legten (5ntfd)teterung tief berborgenen 2Serben§

md)t. ltn§ genügt ha§> ©efdjaffene be§ tünftterS: al§ DbjeÜ betrad)tet,

3Ber! unb Spiegelung einer genial bemegten 9Jlufi!erfeeIe, bie SBelt unb

Seben nidjt mef)r bon au^en, fonbern bon innen anfd)aut.

^\d)t bie Qai)l ber Sßer!e S3eet:§oben§ übermältigt: SlZogart f)at in

ber !nap|3en i:^m gegönnten ßeit \tim§> ©d)affen§ unb SßirfenS ha^ ^ieU

fad)e ber Sßerfe S3eett)oben§ geleiftet. (®r :probuäierte Ieid)t unb müf)eIo§,

fa in unbegreifüd)er unb berblüffenber ©d)neEig!eit; ^eetl^oben ferner,

müt)fom; al§ ob (Kranit feimen moHte, fo langfam mudjg unb löfte fid)

it)m fein SSer! au§ bem 3Jiutterfd)o^ ber (Seele unb be§ mufi!aüfd)en

3entraIorgan§ . . .) Sa§ Übermöltigenbe ber 93Zufi! S5eetf)obeng unb

feiner Äunft mäd)ft au§ bem SSefen, au§ (£I)aro!ter unb ©eiftigfeit t)er=

bor: e§, ift bie ©emalt ber ^bee, 'oa§> fittlid)e ^at^oä eines Wannet, bon

Subitiig »an S8eetl)0t)en§ ®ro6=
Dtttcr, ber furfürftltd)e §offapea=
meifter Subraig van SBeetöoocn

(1712—1773). ©emälbc non §of=
maier SRabour in 33onn

(3u Sette 10)
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SubiDtg Dan SeetI}ODen§ i'ater (?), ^ofjnnn

Dan Seettjooen, Senortft ber turfürftitd)en

SapeUe (1739—1792) (3u Seite ii)

Subroig oan 58eet(]ODen§ OTuttet (?), ajlarta

ajiagbalena oan 33eett)ODen, geb. Äeroextd)

(1746—1787) (3u ©eite 11)

bem ®oetf)e [ogte: „ßujammengefa^ter, energti"cf)er, inniger I}a6e icf)

nod} feinen Mnftler gefeijen." '^a, e§> ift jdjon bie 5(nlage be§ Stun[t=

trerfeg, bie ©rö^e ber S^on^e^tion, ber SSiIIen§o!t unb feine S^üfjnijeit,

bie biefer Mniii ben 5(uftrieb, bie bi§ baf)in xmgeaf)ixle §öf)enlinie unb
bie fortrei^enbe &ttüalt be§ 5(u§bruc!§ gibt. 9}iit ber 93iuji! SSeetfjobeng

gief)t ein neue§, f)ödjft bebeutfame§ ©tentent in bie inftrumentale S^un[t

ein: ha§ ©ubjeftibe aU S'iieberfcEiIag ber bemüht jd)affenben ^erfön*

lidjfeit, bie jid) in if)rer Unabl)ängig!eit bon 9JZobe unb *^onöention gegen

bie 9BeIt obgreuät, bie fid) pr öoüen grei^eit il)rer Gräfte, il)rer SSeIt=»

anj^djauung burd)gerungen unb in biejer felbftgetponnenen f^rei^eit an
ben ©iegfrieb erinnert, ber ]i<i) [ein ©djiüert \e[h'\t fd)miebet. ^^eetI)oben§

gefamte (Snttüidlung jeigt bon ben ^Qf)ren erfter grüt)reife an bie§

beiüu^te (Einbiegen auf hen fd)maten SBeg, ber in ba^ Sanb biefer

bürgerlid)en, ^erfönlid}en, fittüd)en unb fünftlerifdjen g-rei^eit fül)rt.

(Sd)on in ^u^erüd)!eiten unb 9^ebenfäd)üd)feiten fünbigt fid) fein ^e*
bürfni§ nad) inbibibueller Seben§füf)rung on, ein innerer, mit hen ^a^^ren

immer met)r gefteigerter §ang, nad) bem ®efe| ber eigenen S^Jatur §u

leben, feine ^erfönüd)feit gegenüber allen Hemmungen gu betonen, eifer^»

füd)tig ha§^ feinerlei 9iüdfid)ten unterguorbnenbe "Siedjt biefer feiner ^er=

föntid)!eit ju tüaf)ren, Stnempfinbung unb 5j[näf)nelung be§ gremben
öon fid) ab^utüe^ren. Mo^axt unb §at)bn fügten fid) ber 2Jlobe i^^rer

3eit miüenlog: fie trugen ^erüden unb ^aarbeutel. 2)er iunge SSeet^

!)oöen bagegen betrat bie ^aläfte unb Qilanjräume be§ SBiener §od^'

obet§, wo man ftreng auf bie Pflege gefeüfd)aftlid)er formen \at), mit

feinem notürIid)en §aar, ha^ in tuitber 9fJatur|)rad)t um fein podeu"



narbige^ ®e[ic£)t h)irrte. (Sr tüogte e§ aI[o, nur tüeil e§ if)m jo gefiel,

eine SSoxfd)rift be§ gejellj(i)aftlicf)en ^er!ef)i;§, beten binbenbet ^aft
unbebingt §u ge{)oxd)en jetbftberftänbüdje S8orau§fe|ung tvai, einfad) al^

unberbinbUd) für fid) unb feine eigene ^erfon §u htixaä)ten unb fid)

über fi€ I)intt)egäufe|en. ®r, ber gan^ ^nnerlid)!eit unb S^nenleben Wax,

aä)tete ba^ ^u|erlid)e gering; unb o^^ne 9fteöoIutionär gu fein, ber bie

l^iftorifd) geworbenen formen be§ Seben§, ber @efellfd)aft laut ber^

neinte, nal^m er für fid) einzig bie greiljeit in Stnfprud), fid) fein Seben
naä) eigenem ©utbünkn ein§urid)ten unb ha§> 9Jiobifd)e ^u berad)ten

ober e§ nur fo itteit ju bulben, al§> e§ fein 33elieben erlaubte; er, ber

am (Snbe feineg Äünftlerfd)affen§, unb nod^ immer getreu jener ©m^fin*
bung, hk in jenem l)erborfted)enben ^uq feiner SBiener ^ugenbjeit

toirffam gen)efen, — bie SBorte fong bon ber SJlobe, bie l)öl)ere Seben§*

fröfte „fred) geteilt". '^iele§ bon bem, tüa§> in ber Seben§l)altung S5eet=

l)oben^ unb im SSerl)ältni§ gu feinen §reunben al§ feltfam, abfonberlid),

eigengängerifd), al§ munberlid) unb abfto^enb, al§ untrirfd)e unb un'=

beredjenbare Saunenl)oftig!eit l)erbortritt, lä^t fid), fomeit e§ nid)t aB
üble, aber beräeil)lid)e 9^ad)mir!ung feinem ©el)örleiben entflammte, auf

biefen ®rang §urüdfül)ren, fid) bie unbefd)rän!te grei:^eit ber ^erfönlid)*

!eit, fid) Ungebunbenl^eit unb Unabl)ängig!eit felbft bon ber Siebe unb
©Ute treuefter greunbe unb S5erel)rer, ju erl)alten. ©elbftbeiDu^tfein,

©tol§, tünftlertüürbe waren bie ^ßerbünbeten biefeg ben ganzen 9JZenfd)en

unb ben gangen ^ünftler S3eetl)oben erfüttenben ^reil)eit§triebe§, ber fid^

in ber SSeltanfd)auung 33eetl)oben§ unb in feiner ^nftrumentalmufü, in

ben ©t)m:pl)onien unb im gibelio gu einem etl)ifd)en ^beal bergeiftigte

unb berflärte.

3)er fubjeftibe 9tu§brud feiner 9Jiufi! wurzelt in ben fittlid)en Säften
be§ greil)eit§geban!en§ unb ber reinen ®eiftig!eit: biefe aU SSerneinung

ber ^roti! unb ber fejueUen ©innlid)!eit, bie aud) in it)ren feinften unb

:poefiebollften Färbungen ber 9Jhifi! ^eet^oben§ gang wefen§fremb bleibt

unb i:^r fo bie ewige ^ugenb be§ tebensboll ©eiftigen fid)ert. ©eine

erfte unb §ugleid) feine ftörffte unb mad)tbollfte 9tu§prögung finbet biefe

urf|jrünglid)e ©ubjeftibität in ber ©roüa, ber erften unb ftärfften fug=

geftiben (Sl)m|}l)onie, bie ebenfo bem lonferbatiben SOZufÜer 33eetl)oben

angel)ört, ber an überlieferte formen anlnüpft, iriie fie ol§> !ül)nfte %at

fd)ö^ferifd)er Urfroft ou§ ber bämonifd)en ©eele S5eetl)oben§ fpringt;

jener ©eele, bie göttlid)er ^nf^irationen unb überirbifd)er ^aft teill)aft,

in Sragi! unb §umor, in Suft unb Seib gur tiefften 9Jlenfd)lid)!eit fid^

weitet unb bie in allen ^u^erungen he§> 9Jtenfd)lid)en immer in

einer @|)l)äre gewaltiger (Spannung unb Steigerung fid) bewegt, einer

inneren §anblung folgt, ^n einzelnen SBerfen, wie ben Dubertüren

ßoriolan unb ©gmont, ift e§ eine S^ragöbie, in ben Seonorenbid)tungen

ein ergreifenbe^ ®rama mit ^eri^etie, Sl'ataftro^l)e unb morolifc|en

8iegen, ha?» bie l)ö:^ere 2Bir!üd)!eit be§ Un!örperlid)en, be§ rein ©eiftigen,

3eitlofen, aÜgemein 3)lenfd)lid)en unb aügemein ©ültigen bom ©enie

^eet^obeng em^jfängt. ®a^ SSeet^oben bon |)oetifd)en Sßorftellungen

unb inneren ®efid)ten ausging, bon bli^ortig erl)elltem (Sd)auen, !ann.



SBeet^ouenä ®eburt§öau§ tn Sonn, »onngaffe 5«r. 20 (®artenfeite), mad) ctnet «Rabierung oon
§ugo mbrtc^ tm SJettag oon ailfreb firöner in fieipsig (^u Seite 12)



mag e§ fic£) auä) nid^t in ollem unb jebem feiner Sßexle l^anbgreifütf)

na(f)trei[en lajfen, nicf)t besmeifelt tüerben. Sex Stn^brud [einer SJhifi!,

bie Übertragbatfeit il^rer [eelifdjen unb mufüaliji^en Energie, — unb
bie Whi\ii ift 35eetf)oben immer in feinen großen SSerfen „feelifdje

Energie", — bemeift e§: fie feffeln, erregen un§, toü^Ien un^ ouf nad)

bem ^f)t)fi!attfd)en ©efe| ber gleid)fd)tt}ingenben ©aiten, ha§> audj für

bie SBeit be§ (3eelifd)en gilt. Stber oud) mit bem untoiberftef)Iic^en Brt'ß^S

he§> S^iotmenbigen, bei

Elementaren, bei lo^

gifd)en 6)efd)ef)enl

^a§ gilt in erfter

Sinie bon ben neun
<Bt)m\)f)onkn, bie^

fen neun ©efttr-

neu eines Sßel*

tenfd)ö|3fer§. ^n
iljxem i)o^|)el=

toert aB re^jrä^

fentatib öffent=

lidje unb al§

feftlid)e, al§ bio=

ntjfifdje S^unft, in

i^rembramatifdjen

^öftef^iel^ini^rem

Df^eidjtum an ^he^n
unb ©m^finbung, in

it)rem(Sntl}ufio§mu§unb

©d)n)ung, in ber ^rad)t

i^reg iltange§, in ber

äJJonumentalität iljrer

^orm, in il)rem blil^en^

ben ^eift, il)rer ^iXfjri'

l)eit unb Driginalität

©Öriftian (Sotttieb 5«eefe (1748

bis 1798), 58eet^ODcn§ 3Jlufif=

Ie£)rer in Sonn, ©ttd) Don ®^r.

®. 91. Siebe nad) einer 3ctd)nung
Don JRofenberg. Strcfjio ber ®e=

feaf(J)aft ber OTuftffreunbe

(3u ©ette 14)

bebeuten fie ben ftoläe=

ften SSefii ber gefamten
2;on!un[t. 9^eun ^ro=

neu ! '^a^n ha§ SSio=

linfoujert, bie Mo*
bierfonjerte. S)ie

(Sl)ortüer!e. 2)ie

Missa solemnis;

bie äSelt fei=^

ner n)unberbo=

renlommermu*

fü, bie ©onoten,

bie Sieber. ®ie

leiten Quortette,

bie un§ bi§ an hen
Dionb feinet 3Be=

fen§ fül^ren, bis an
bie m^ftifdje ©reng^

linie, in ber boS £id)t

feinet SternS mit !o§=

mifd)er Dämmerung fid)

mifd)t, bi§ §ubem ^unft,

bon bem au§ flugftorfen

Seelen mit feinen Soft*

Organen unb nerböfen

^ül)lern eine tüogenb

nodjtbunfle, mit intenfibftem Seben erfüHte SBelt fid) ouftut unb hie ©djouer

be§ Unbe!annten meljen. ©d)ä|e bon unougbenfborem SBert, bie tüir l)eute

nid)t mel)r entbel)ren !önnen. Unfere Äon^erte, unfer Seben ol)ne S&eet*

:^oben, — man mag el nid)t ouSbenfen! 33eetl)oben oul unferem fünfte

lerifd)en Seben ouSgufdjolten, hleiht felbft in feiner Unmöglid)!eit nod) ein

®ebon!e, ber fdjoubem mad)t. ^n ber ^eit :problematifd)er ©t)mpl)onien

unb groteSfer, no^egu ontimufüalifdjer ^nftrumentolef^jerimente, in einer

3eit roffiniert berfeinerter Xedßiil unb gebrodjener (Sd)ö|)fer!raft, toirfen

bie SSeetl)obenfd)en @t)m|3l)onien, mirft bie $8eetl)obenfd)e SJlufi! trie ein

Urquell oüer Wlu\if, lt)ie ein Jungbrunnen; inlbefonbere un§ S)eutfd)en

ift fie ba§. Sllten unb Ju^Qß" bebeutet fie bie fd)önfte unb reinfte 2lrt

be§ beutfd)en JbeolilmuS, bei beutfdjen Sßefenl ebelfte Offenbarung.

6ie trifft unl mit einem 2lnl)aud} bon grifdje unb ®efunbl)eit, it)re

^oft erquidt unb ftör!t, i:^r ^otl)o§ erljebt unl, i^re Srogi! ^eiligt, ii)t
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2;tefiinn fü^rt S5S^
un§ in ber=

borgene ^u^
[ammenl^änge

öon 5)^leTijd)

unb D^atur,

öon Seele unb
(Scf)tdt|oI; i^r

ftürmi]cf)ex

Sntf}uiia§mu»

rei^t un§ fort,

unb in i^rem

.'gumor em^=

fongen mir

ung i'elbft unb
gugleid) ha§>

|cE)öne (3ltid}^

gen)id)t he§

9J?en]d}en n)ie=

ber, ber jid)

üonf)of)en^Iü^

gen gur ©r*

be gurüdfinbet

!@ i]^ ^s6=

AVERTISSEMENT.
tut daro ten aötfiulWartii 1778. tcitb auf tfm

mufifalifcycn Slfabrniitraal in tct ©ternrnga^ Itt

ff^urWünifcfef ^oftfnonft BEETHOVEN bie g^rc /
^

^obfn jroei) j>inft (£cf)oIarfn jo prubucirra ; nömlid):

Madlle. Averdonc /jofaltiftin, mi ffin (S6l)ngfn t)on 6.

3fl6Kn. SrOerf tcitt mit tfrfüjictfncn fd)6ncn Sricn,

^Je6*ftft mttttrfdjifi'nKn fflabift.ffoncfrtfn lyit) Jriol tifÄ

S!)« ftobfn. flufjurcartfn, rco rr oilen f)o!)en ^rrf(^ftrn

ein tölltgrg QJecäniiäfn ju lufitn pd) fd)mcid)Ift , uro je

mrf)C la bfi)t« jum gri^ten 53frgnügfn tf^ ganjfn ^oUi

\ ifuf) {)6t{it JU lajfen.bif (Bnait gfl^abt ^abfn. ,

©et 2Infaiig ift abrnM um 5. Ufjr.

J)it ni4t abbonnirtf ^tmn unb ©amfit ja^cn

tmm ®ulb(tu

©if Sillfö (Inbauf nrfagtfm mufifalif(^afabfmiffaal, aud)

btij^tn. Garen auf b(t25acf) im5J?iil>Ifnftfm ju()ab<n. ,

fit^ II j3 .j:ii jiij .
.'

, f^§
S

fiorjertsettel au§ fföln oom 26. 3JJärä 1778, ba§ 2tuftreten

be§ fiebetijQöngen Subroig anjeigenb (3u Sette 13)

unbinben35e=

jirfen irbifd)er

^reube Ian=

itet. ^rbi]d)er

greube:33eet-

^oüen ift Se=

6en§6ejaf)er;

a^3ilteni"d)unb

9Jhiji!er £pti'

mift, feineg*

foII§^^eJiimi[t.

(Sd)openf)auer

unb feine ^t)i=

Io[o^f)ie be§

mürbe ^eet^

l^oüen, ber

2d)ö^fer ber

id)idjafejd)lne=

reu unb ]d)id=

l'albegmingen^

ben C^ä)ion-

@t)m^^onie,

ber Sänger ber 9?eunten, obgetel^nt f)aben. 2(ber er ift ein D:ptimift, ber

allen fdjmeren Grnft be§ SebenS fennt unb bie Sragü, aud) jene feinet

eigenperfönlidjen (Sd)id[aB, überiounben t:)at. 6r ift Sieger über ha^t Seben.

Unb barunt tüirft aud) — auf biefer ©runblage be§ £ragijd)en, — fein

Sadjen unb feine öeiterfeit, tüo fie bont ltnf)eimüd)en unb Seibenfdjaftlidjen

fid) (oslöft, gro^ unb fiegl)aft unb befreienb. (ä§ ift ha^ Qan^e fittüd)

gef)obene, gefteigerte, §u f)öd)fter g-ülie öerbidjtete Seben, bo§ 58eetf)oöen in

feiner £unft gefangen unb gebänbigt, in fie f)ineingebrängt f)at unb ba^^ er,

tt)ie aufgeftaute SSaffer, balb in mäd)tigen fylutftcömen unb in braufenber

9^aturgert)alt gegen bie feften Kaimauern feiner granbiofen formen in

müber ^onbung bonnern läßt, balb in meermeiten, i^immel unb SSelt

f^iegelnben 5Iäd)en glöltet, balb in §ier(id)en Spielen unb onmutigen

Rumoren, bielleidjt aud) gelegentlid) in ben Söirbeln unb berben Spri^ern

„titanifd)en" Übermuts feinem SBitlen bienftbar mad)t. „Sitanifd)" unb

„titanent)oft": ba§ ift ha§ eigentüd)e, ha§: unüermeibüd)e ^eet^obenepit^eton,

bom Sßefen biefeg 9Jlufi!er§ un^ertrennlid), ba^ im §intergrunb eineö leben

auf S3eett)oben eingefteüten ^emufetfein§ auf ber 2auer liegt imb tnie ein

Sd)auipieler, beffen Stid)rt}ort gefallen, au^ben^uüffen auf bie Sjene fpringt.

SBenn mir bi§f)er glauben burften, nid}t ben unfid)tbaren, ben für

un§ ber bunffen ©migfeit pgemenbeten, !o§mifd) einfamen, fonbern ben

tagfjellen, glänjenben, Haren, biefen fid)tbaren unb titanenhaften S^eet^

l^oben fo meit gu !ennen unb §u lieben, al§ e§ allgemein menfd)lic^e

^Itur, mufifalifd)e ^ilbung unb haS^ 35erl)ältni§ be§ einzelnen jur iOiufi!

forbert, fo le^rt jebe gute, innerlid) leben^bolle 2(uffül)rung 58eetl)oben^
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i^er ^nftrumentotoerfe, tüie biefe getüaltigen (Sd)ö^fungen, tieffinnig

unb bod) meta:p:^9fifd) nid}t betaftet, über ha^ erfte ©taunen unb bie

etfte S3egeiftexung an i^rex ©xöfee unb S2Ba:^r{)eit :^inau§, bem 2)eutf(^en

€ine 9^otroenbig!eit feines ^^=^^ i"*^ ber genauen Kenntnis

inneren SebenS getnor^»

ben finb. ^er Sßeet=

I}oben!utt namentüd)

ber Slrieg§iot)re —
in benen ^eet^o='

i)en jeben eintet*

nen öon un§ gum
^^arafletor ge-

rt)orben ift, —
ijättt jebem an^

bcrn ©t)m^I)oni«

ler beri)ängni§ooll

tt)erben muffen.

Hber I)ier trat benn

eine SBir!ung in§

SSeite, eine feetifd}e

i8ereid)erung be§ gan=

§en ^oI!e§ offenfid)ttid}

gutage, bie mit ber Qdi)l

ber 9{uffü^rungen unb

fiurfürft ÜKariintUanSranä, ®rj=

btfc^of Don Köln (i756—isoi)

(3u ectte 15)

ber ©t)mpt)onien ftieg,

bie mit n)oI)r{)aft reli-

giöfer SBei^e fid) feg=

nete. ©ie mad)te

bag 33eetf)obenh}ort

mo:^r: 3«ufi! ift

i)öl)ere Dffenba*

rung als alleSBei§=

l^eit unb ^^ito=

fopt)ie. 2)a§ beut-

fd)e SSoI! er!annte

in guten unb fd)lim=

men ßßiten in ber

9JZufi!S3eetI)oüen§fei=

neeigenetönenbe(Seele.

@ [>3 H
„. . . m ift ^eet^oben,

öon bem iä) ®ir je^t

f|3red)en wiU unb bei

bem id) ber SSelt unb

deiner bergeffen 'i)aht; id) bin ^wax unmünbig, aber id) irre barum nid)t,

menn id) au§f:pred)e {\va§> je^t öielleid)t feiner berfteljt unb gtaubt): er

fd)reite n)eit ber ^ilbung ber gangen 9Jienfd):^eit boran, unb ob mir

il)n je einl)oIen? — ^d) gmeifte; möge er nur leben, bis baS ^emattige

unb erhabene Slätfet, maS in feinem ©eifte liegt, gu feiner ^öd)ften

SSoÜenbung herangereift ift; ja, möge er fein l^öc^fteS ßiel erreid)en,

bann lä^t er bie ©d)Iüffet gu einer I)immtifd)en ©rfenntniS in unfern

Rauben, bie un§ ber tvai)un ©eügfeit um eine ©tufe nä^er rüden ..."

S)ie, bie biefe feilen im Wlai beS ^a!)reS 1810 bon SSien auS

fd)rieb, mar 33ettina 33rentano. ©r, an ben fie gerid)tet maren unb

ber fie laS, mar @oetI)e. Unb bon bem Mnftter, bem fie galten,

moUen aud) mir fpred)en: bon i^m, bon feinem (ärbenleben unb feiner

^erföntid)!eit, bon feinem Mnftlertum unb bon feiner 9Jlufi!.

Subnjig Mn $8eett)oben mar ber ©pro§ eineS flamlänbifd)en ®e*

fd)led)teS, in beffen 9iei^en SBeinpnbler, ©d)neiber unb 9Jlufi!er ftanben.

(giner bon it)nen, ein ©änger, manberte auS, lä^t fid) in ber !urfürft-

Mjen Sf^efibeng ^onn nieber unb bringt eS balb gum tammermufüuS

unb gum Slopettmeifter ber !urfürfttid)en ^a^elle. ®aS mar ber ©rofe-

bater Submig bau S3eet!)oben, ein boraügüd)er Sünftler, ber mit ben S5e=

gügen feiner ^offtetlung nod) ben ©eminn ber!nü|3fte, ben il)m ber neben

feinem ^mt betriebene 2Beinf)anbeI abmarf. (9tbb. ©. 4.) greiUd), er tjatte

oud) bie ©efal^ren biefeS ©efd)äfteS gu tragen: feine ^rau ^ofe^^a ergab

fid) bem Srun! unb aud) fein ©ot)n ^o^am berftanb \\ä) bereits frü:^, allgu



gut auf SBeiu^robeu unb ^oMiereu; unb bie ererbte Steigung trieb hen
it)r t)emmuug§Iog ergebenen unb allntäf)lid} bon i!)r gefnedjteten ©o^n
unauft)altiamem SSerfatI entgegen. 2)er 2IIte tvai eine ^erjönli(i)!eit; bog

mar ber ©ot)n !eine§fall§. ©in Ijoltlofer (Sf)aro!ter, getjörte aud) biejer

^ofjann bau 33eetf)oben, tüie fein SSater, al§> ©önger ber §of!apeIIe an.

(ähh. 6. 5.) ^ener mar ©ojjift, biejer ^enorift. @r t)eiratete, !aum unb
mit !na|:ipem ®ef)alt angeftellt, 1767 bie Sßitme be§ S!animerbiener§

Sot)m: jie, biefe 2:od)ter be§ .'gau|3t!od)§ ^u CSt)renbreiten[tein, 9Jiario

9)?agbalena ^emerid), eine janfte, fleißige, gefdjirfte unb gon§ meibüdjc

^rau, mit „ernftt)aften Singen", mürbe bie 9}Mter be§ großen Thi\\lei§

Submig Mn 93eett)oöen, bejfen ®eburt§tag merfmürbigermeife feine Urfunbe

feftfteüt. (2tbb. ©. 5.) Wan mei^ nur, bo^ Submig om 17. ^ejember

^) 11 a 1 1' n

aUetblatt ber erften (gebrucftetu fiümpofltton be§ elfiäljitijen Süccttjoucn.

aitc^lt) ber ©efeUfc^aft ber 3Jlufi£freunbe (3u ©eite u)
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1770 getauft ipurbe, nad) !att)olijcf)em ^raud) einen ober gtoei, aud) brei

Sage nad) bex ©eburt. ©ein @eburt§t)au§ ftet)t in ber SSonngaffe %:.20,

ba§, f)unbert ^af)re j^öter, bon einem fSeiein f)od) gerid)teter 33eetf)oöen*

öeret)rer in ein ^eetfjoöenmujeum betmanbelt n)urbe: eine lf)eilige Statte

ber Erinnerung, ber ^Reliquien, ber (5f)rfurd)t, ber 2Inbad)t. (übh. (3.7u. 111.)

^ort, in ^onn, tvudß ber S!nobe :^eran, ber n:)egen feiner bunüen
Hautfarbe ber „©pogniol" genannt mürbe, ßr n^ie feine beiben jün*

geren Vorüber: ilaf^jar Stnton ^orl unb '^iMau^ ^o^anneg litten unter

ben immer mi§(id)er fid) geftaltenben, immer unauff)a(tfamer 0011=»

ftänbigem 9^uin entgegentreibenben mirtfdjaftüdjen SSerpItniffen be^

S^aterg, beffen „©auffdjulben" alle^ reblid)e 58emü^en, allen glei^ unb

alle §au§frauentüd)tig!eit ber bebauernStüerten „SDIabame öan 33eet=

fjoben" pr (Srfolglofigfeit berurteilte. 3ll§ bie unglüdlidje 2)Zutter nun
gar nod) bon langwieriger Hranl^eit fid) befallen fat), brad) über bie

^amilie bie ganje Sribialitöt he§> (Slenb§ l)erein, bie bamit beginnt, bafe

alte§ ^amiliengut berfauft, entbel)rlid}e unb unentbel)rlid)e S)inge ber=

:pfänbet merben unb bie in Verarmung enbet. ^er l)äu§tid)en greuben

njurben bem Änaben tüol)i nid)t all§u biele guteil. ytm ber ?Jamen§*

unb ©eburt^tag ber SIMter, aB gamilienfeft in befonberer SBeife be=

gangen, hxad-jte bem !inblid}en ©emüt Sidjtblide: ba fa^ im ^räd)tig

gefdjmüdten ^i^^^i-'/ ^o ha§> Clbilb be§ @ro^bater§ l)ing, unter einem

äalbadjin bie SJIutter im 3Jlittelpun!t biefe§ feltfomen Sf^otturno, bo§

$8orabenb unb '^adjt bor bem öeburt^tag auffüllte unb mit „l)errlid)er"

SJlufü, mit (Sdjmaufen, Srinfen unb Sang gum Ijeiteren ^ntermeggo für

bie gonge S^iodibarfdiaft mürbe. 2)a^ man fd)lie^lid) „auf bloßen @trüm|3fen

taugte, um im ^aufe feinen 2;umult gu mad)en", mie fid) ein 3^U9^

berne^men läp, fd)eint nid)t red)t glaubhaft, ba man ja auf bie 9fJad)t-

ru^^e ber Sf^adjbarn S^üdfidjt gu ne:^men nid)t notmenbig l)atte. ©ie

feierten eben alle mit. Unb bag merben ja mol)l aud) bie §au§genoffen

getan l^aben.

^er $ßater l)otte bie mufi!alifd)e 33egabung be§ Keinen Submig mit

fid)erem ^lid erfannt unb berlnüpfte mit il)nen, nod) in ber frifd)en

(Erinnerung an bie fabell)aften Sei)"tungen be§ 2Sunber!inbe§ ä)Zogart,

au§fd)meifenbe 3ufunft§^offnungen auf bie gleid)en, bielleid)t fogar nod)

größeren ßrfolge feineS slinbe§, bon benen er fid) bie (^efunbung feiner

gerrütteten ^erl)ältniffe, ja SSo^l^abenl)eit, 9fteid)tum unb (El)re ber^

fpred)en gu bürfen glaubte. (5r begann alfo früt)geitig mit einem Un==

terrid)t, bem e§ an 9J^et^obe, an Siebe unb öinfid)t in bie !aum er^

rva(i)te ©eele feine§ Äinbe§ fehlte, he§> fd)euen unb eigenartigen S^naben,

ber nod) fo Hein mar, ha^ er auf einem (Sd)emel ftel)en mu^te, um nur

bie 2;aften mit ber §anb f|)ielgered)t erreid)en gu !önnen. S)aB ber

SSater, menn er in ber ^adjt mit feinem ^et^fumpan Pfeiffer beraufc^t

nad) ^aufe !am, ha§> £inb au§ bem ©d)laf rife, e§> mad) rüttelte unb

an ba§ Älabier gmang, rüdt bie barbarifd)e ^äbagogi! biefe§ Sel)rer§

unb ba§ l)arte §erg biefel 58ater§ in grellem Sid^t. Slber ber (Srfolg gab

bem munberlid)en ^giei^er fd)einbar red)t: ha^ gequälte ^inb mad)te

erftaunlid)e gortfd)ritte, feine ted)nifd)e gertigfeit mud)§ bon 2;ag gu %a^



unb mit ii)i bie &aht bei* 3m|)robi[ation, bex freien ^^antafie, bie auf

[d)öpferi|d)e Gräfte, auf nod) uuer[d)Iofjene 2;ie,en biejer jugenblid}en

9Jhifi!er[eeIe einen 9?ücfjd)Iu^ geftattete. '^Rehen beut Sliabier i^attt jid)

ber !(eine ^^iani[t aud) mit $8rat]d)e unb 33ioline ^u be]d)äftigen; ein

tüd)tigex £ef)rer, 9iobantini, leitete feinen (^eigenunterrid)t. Um ^uq^

fraft unb ^^ublüumSmirfung be§ alfo fjeronge^üdjteten äßunber!inbe§ §u

expwhen, beranftaltete ber Spater SJiärj 1778 eine muftfalifdie „?l!abemie"

in S^'öln. {%h^. ©. 9.) („Slcabemien" — : fo nonnte man bomaB alle

Äongerte, beren (5innaf)men bem iTouäextgeber gufloffen.) 5Der !ur!ölnifd)e

§oftenoxift ^oljann ban ia{)reiang im Unflaten

Seetl^oben „mxh bie • : blieb, ^n jener erften

(Sf)re f)aben, §tt)ei feiner : ^Hl^^ :
9t!abemie Ijatte haS:

(5d)oIaren p probu§ie= ^^^^Bk „(3ö!)ngen" bie Gfjre,

ren, nämtid) 3)tobemoi= ^^^^^^B „mit berfd)iebenen £Ia=

feile 2(berbonc, §of= ^^^H^^V bier!on§erten unb Sriog

oltiftin^ unb fein ©öf)n^ ^^^^^H^ aufjumarten; mo er

gen bon fed)§ ^af)ren". JS^^^hL^ :
aüeu^o^en^errfdjaften

ä)er SSater mad)te alfo fW^^^K^m •
^^^ biüigeS 33ergnügen

feinen ©oljn au§> %t--
\ y^^^^^Hft i

äuleiftenfid}fd)meid)eit,

fd}äft§rücffid)ten um \ mJ^^^^^^^ ^^ j^ mel)r, \)<x beibe

ätoei ^at)re jünger unb j ^^^^ :
ä^m'Qrö^ten Vergnügen

|ielt biefe 2;äufd)ung L.^T. ! be§ gangen §of§ fid) t)ö=

längere ^eit fiinburd) "^ZZZl\'^7m<x^^x.^^x^K. reu gu laffen bie ©nabe
aufredjt, fo "t^o!^ felbft nant tEBaicrtctn, 93eetöoDcn§ gel)a&t f}aben ..." 5tu§

beräum Jüngling beran= ^"""^, ""^ ®i""" ii.'"'
"'^ biefer Stngeige ift gu er=

gett)ad)feneSubn)iguber bud) (Su ©eite le, 20 u. 53) fet)en, m^ Submtg be-

fein eigentlid)e§ Stiter reitg bor bem !urfürft=

iid^en §of al§ 0abierfpieIer mit ©rfolg aufgetreten xoox. (5r ^atte bort

©önner gefunben: ber Slurfürft unb einf(u^reid}e ^erfönlid)!eiten be§ §of§
fd)enften feiner Hunft unb feiner 33egabung 2;eilnaf)me. Unb '^o& mar midjtig

für ben Slnaben unb feine nädjfte §u!unft, mii^tiger jebenfall§ al§ augen=

büdüd)e Slonjerterfolge unb h)id)tiger aud) nod) alg bie Sl'ongertreife, bie ber

©Ifiät)rige (1781) unter fe^r befd)tt)erlid)en Umftänben gu ©d)iff in Beglei-

tung ber SOhitter nad) §oIIanb unternot)m, n^o ba§ g(ön§enbe Ilabierf:pie(

be§ t-naben gtoar allgemeine SSetüunberung, nid)t aber, tro^ mand)er tt)ert-

boüen ©efd^enfe, '^txi greifbaren So!)n fanb, ber bem 3Sater ©inn unb
3iel ber bittren ßet)rjaf)re feines „(3öf)ngen§" geh)efen mar. „®ie

^ollonber finb ^fennigfud)fer. ^d) merbe ^ollanb nie mieber befud)en"

foll S3eett)oben bon feinen ©tammeSgenoffen gefagt I)aben. Unb er |ielt

SBort. 2)en Unterrid)t be§ Knaben I)atte in§n)ifd)en ber fd)on genannte,

^t(yf&it, aber Ieid)tfinnige STob. ^riebr. Pfeiffer allein fortgefe^t, Sienor*

fänger einer S^eatertruppe, bie 1779 nad) S3onn gefommen mar. ®r

fpielte borgüglid) Älabier unb blie§ überbie§ glöte. Sel)rer unb ©d)üler

\)o!ot\i öfters gemeinfam mufijiert. 2)ann blieben ^\t Seute auf ber

(Strafe fteljen unb lobten bie fd)öne SDlufif. Pfeiffers g-löte mirfte übri^

genS nod) in f^äteren ^ugenbmerfen Beetl)oben§ ft)mpatl)ifd) nad). ®ie

Drgel, "i^o.^ uniberfale S^iefeninftrument, gu bem fid) ber jugenblidie
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3)Zufifu§ au§> innexem S)rong f)mge§ogen füi)Ite, lernte er genauer fennen
burd) hie Untermeijung beg alten |)oforgani[ten ban ben oben. 80
unter ber §anb lernte er auf ber Drgelban! nod) aEerlet bon bem
^ranjigfanerljater SStlltboIb ^od) unb mact)te fid) im Drgel[^iel „feft".

^Seetl^oben, ber in ber mulüalifdien Sttmof^tiäre jeineä ©tterntjaufe^

^exantouäß, bielfad) mit hen bort ein^^ unb au§gef)enben 2Jiu[i!ern fid)

berührte unb feinem eigentüc^en S3eruf mit 92aturnotti3enbig!eit entgegen*

reifte, fanb enblid) in ei)riftian ©ottüeb S^eefe ben i)od)gebiIbeten, fein==

füt)ügen, |)äbagogifd)=to!tboIIen Set)rer, beffen er bringenb beburfte, unb
ber trefentlid)ften Sinftu^ ouf feine fünftlerifdje Sntmidlung geminnen follte.

{W)h. ©. 8.) 2tud) D^eefe tüai mit einer reifenben 2;f)eatergefelIfd)oft

in SSonn öor 9In!er gegangen. Mnftler bon 9f?uf, getüanbter £a|)eli==

meifter, ein begabter ^om|Jonift, ber aud) in ber ©efd)id)te beg Siebet

fortlebt, gubem nod) ein geiftreid^er unb betefener (Sd)riftfteller, mad)te

er SSeetl)oben mit ^0:^. ©ebaftian ^ad)§> SSol)ltem^eriertem ^abier, mit

ben ©onaten ^l)ilip|) (Smanuel S3ac|g, mit Sßerfen bon §änbel, 9Jio§art,

^a^bn unb ©lementi befannt; er erweitert unb befeftigt be§ «Sdjüler^

mangell)ofte unb fd)tüan!enbe Sl'enntniffe in ber mufifalifdjen STljeorie,

im ©eneralba^, in ber ^om|Jofition. ©elbft ein SJiufüer bon geiftigen

unb literarifd)en 33ebürfniffen, eine ^f)ilofo|){)ifd)*religiöfe 9^atur, bie

geiftige äBerte gu fc^ä|en tüu^te, lenft er Steigung, ^nftin!t unb att^

möl)lid) ertüad)enbe§ S3ett)u^tfein beg fungen ^ünftlerS troljltätig in

feinem ©inne. 9^eefe, ingn)ifd)en pm |)oforganiften ernannt, beröffent*

lid)te 1783 in ©ramerg „sJjagogin ber aJiufi!" einen 2luffa^, ber al§ eine§

ber mid)tigften ^ßugniffe für bie Seiftungen be§ 3^ölfjäl)rigen gu gelten

^at. ®ort :^ei§t e^: „@r f^ielt fet)r fertig unb mit ^aft bog ^labier,

lieft fe:^r gut bom SSlatt unb um olleg in einem ju fagen: er fpielt

größtenteils ha§> 3Bol}ltem^erierte Mabier bon ^. <B. '&ad) . . . S)iefe§

junge ©enie berbiente llnterftü|ung, ha'f^ e§ reifen fönnte. (Sr mürbe
gert)iß ein gineiter SSolfgang SlmabeuS äRogart merben, trenn er fo fort^

fd)ritte, mie er angefangen." S^Jeefe ließ, um ben (S(^üler aufzumuntern,

^ompofitionen SubtoigS in SHannlieim fted)en: „Variationen über einen

äJiarfdj." ^^nen folgten brei S^labierfonaten, mit einer fd)it)ülftigen unb
naturmibrigen SSorrebe bem ^urfürften getüibmet. Veetl)oben be§eid)nete

lljöter bie SSariationen unb bie brei ©onaten aU feine erften (gebrudten)

SSerfe. (ähh. ©. 11.) ^^nen folgen anbere ©lüde. ©0 aud) ein „^riofo an
einen ©äugling". SSaute fid) bie mufi!alifd)e S3ilbung S3eetl)oben§ unter ber

i5ül)rung 5>Jeefe§ erfreulid) au§, fo lößt fid) nid)t ha§> ®leid)e bon feinem

©d)uliüiffen fagen, ha^ l)inter feinem Lerneifer beträd)tlid) prüdgeblieben

mar. 3Bol)l lernte er in berfd)iebenen ©d^ulen $8onnS Sefen, ©d)reiben

unb S^ec^nen. Slber feine 9f^ed)tfd)reibung blieb ß^^^^ feineS SebenS ein

gang ^erfönlid)eg Problem, fein 9fted)nen eine fraglüürbige unb unfic^ere

^unft. ©ein lateinifc^er llnterrid)t !am an§> ben slinberfd)ut)en nid)t ^eiauä.

SBeiter brad)te er es in ber frangcfifd)en ©prad)e unb nod) meiter im
^talienif^en. 2)ie EJiängel feiner ÄHnberftube, bereu 9^ad)mir!ung er mit

burd) fein gangeä Seben gu fd)le^^en -^otte, milberte ber Umgang mit

einigen gebilbeten Familien $8onng, bie fid) gefeHfd)aftlid)e Umgang^*



fjranj SRte§ (1755— 18;^9), gjlufiJbirettor bet CxJffapeUe

in 33onn. snad^ etner DrigtnQläetd^nung (für ben
©tetnbrud) oon <g(i)ütter tm a3eet^ooenf)QU§ ju 58onn

(3u ©ette 17)

formen ju |)flegen angelegen [ein

liefen. 2)a§ gilt in§be[onbere

öon hex ^amiüe bei berftorbenen

§ofrat§bon ^reuning, tvo brei

@öf)ne nnb eine %0(i)tex freunb=

unb famerabfdjaftlid) mit bem
jungen, oft [törxifc^en unb fin-

[texen S5eetf)oben ber!ef)rten, fei*

nen berfd)ütteten §umor, feinen

jugenbtidjen Übermut, feine bon

ber ?flot be§ ©Iternl^aufeg unter-

brüdte §eiter!eit öon allen §em=
mungen gu befreien mußten.

„Sordjen" bon SSreuning, f^öter

bie ©attin feine» „guten, Ikhtn"

greunbeS ©erf)arb Söegeler

{W)h. ©. 26), unterri(i)tete er

im ÄlabierflDiel unb bon ber

|)räd)tigen ^rau bon ^reuning

erfutjr er aud) in ber ^orm
mandjer berbienten 3^^ßcf)t^

meifung üebebolle ^örberung.

3)ian(i)en Sag unb mand)e
^ad)t berbra(i)te er in jenem §au§. S)er Siebe unb greunbf(^oft, bie

if)n in biefem §aufe mit tüormem 2(n^au(i) berüfjrte, Qehadjte 'beeU

:^oben nod) in floaten ^at)ren mit t)eräüd)er S)an!bar!eit.

®ie 9^ot be§ ßlternt}aufe§ bröngte ben Knaben üorjeitig gum ©elb^

ermerb, trieb ha§> S^inb üiel gu frü^ §um 33rotberbienft, ergog i!)n §u

ftrengfter £eben§auffaffung unb gemiffent)after ^flidjterfüllung. ©eine
Seiftungen im Drgelfpiel unb auf bem £Iabier maren fo bebeutenb, ha^

fie be§ S!uaben ^(nftellung in ber tird)e unb im .*r)ofor(f)efter red)tfer==

tigten, ba§ ben ^ienft im 2t)eoter unb in ber S^ammer §u berfei)en

unb au^erbem ben 9Jlufi!bebürfniffen ber §offeftlid)feiten gu genügen
tjatte. ©0 mürbe atfo ber funge S3eet^oben mit elf ^o^ren ßembaüft
im §oford)efter, — bie SSirfung ber ©onatenmibmung an ben Äur^

fürften! — unb mit breigetin ^ot)ren Drganift mit einem (äe^alt bon
100 Salem. ®r mödjft in bie mufi!alifd)e ^rajil f)inein, lernt ha^
£)rd}efter, feine (Sigenart unb feine SBirlungen aul näd)fter 9^d^e fennen,

an ben SBerfen bebeutenber 36itgenoffen unb f)eroorragenber Äompo*
niften ergöngt er ben Unterridjt 9fJeefe§, fd)ult unb bertieft feine mufi*

falifd)en itenntniffe, befeftigt fein gormengefül)!, !(ärt feinen ®efd)mad.
S;a§ mar für hie SSegabung biefel blutjungen MnftlerS eine (Bä)uie bon
unüberfef)barer SSebeutung. 9(ud) fonft bereidjert fid) S^eet^oben an bem
mannigfaltig regen unb geiftigen unb !ünft(erifd)en Seben ber furfürft*

Iid)en 3fiefiben§, in bie nad) bem Sob be§ alten Slurfürften 1784 ein

neuer ^err einbog: SJlajimilion ^ran^, ber jüngfte ©ot)n ber 5loiferin

aJlaria S^erefio (5lbb. ©. 10), mufüaüfd) unb mufüliebenb, beffen ^reunb
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unb [tänbigex (3t'{at)iie,

ber junge ^eut[d)oxben§*

rittet ©xaf bon SSaIb=
[tein (9lbb. ©. 13) ben
jungen ^öeet^oben be=

iDunberte, mefjr nod)

ober förbette, rtjo er

nur fonnte, if)m einen

glügel jcf)en!te, it)m al§

^ögen unb ©önner, enb=

M] aB greunb f)iifreid)

§ur ©eite [tonb. (Seiner

^ürf|3rod)e f)atte $öeet=

Ijoben ebenfo bie (Sr=

nennung §um Drganiften

tüie aud) eine Steife nod)

SSien gu banfen. 2)iefe

9fteife unternahm 58eet*

l^oöen 1787, mit CSm)3fet)=

tungSbriefen be§ öfter :=

reidjijd^en ©rofen SSaIb=

[tein ber[el^en, bie it)m

bie Käufer be§ §oö)=

abeB unb borneijmer ^a=
ntilien öffneten. Stud^ben

großen 9Jleifter Wo^axt
(W)^. ©. 17) befud)te ber junge Mufüer. C5r fl^ielte bei biefer Ö3elegenl)eit,

ungefet)en bon einem Keinen, im Sf^ebengimmer berfommelten S?)rei§ &oäart*

fd)er greunbe, unb mad)te auf ben großen SJieifter mit feiner ^nn\t ber freien

^fjantofie einen fo ftar!en (Sinbrud, ha^ Tlo^axt gu ben ^reunben fagte:

„3Iuf ben l^obt aä)t, ber itjirb einmol in ber äSelt bon fid) reben mad)tn."

^ei Wlo^axt gu ftubieren, unter ben 5tugen biefe§ 9Jieifterg fid) lüeitergubitben,

ha§i mar ber ^wed ber SBiener ©enbung. SJiojart gab and) bem jungen S5eet*

^oben einige ©tunben. 9tber ber Unterrid)t fanb ein jäf)eg ©nbe: ©in SSrief

be§ 5ßater§ mar eingetroffen, ber bie Ieben§gefät)rlid)e (Srfronhmg ber SJlutter

bem (Sot)ne metbete. 33eet!)oben rüftete fofort feine 2tbreife, eilte nad)

SSonn §urüd, mo bie fanfte ^utberin menige äöodjen fpäter, ^uli 1787,

ber ©^it)inbfud)t erlag, „©ie mar mir eine fo gute, üeben^toürbige

3Jlutter, meine befte ^reunbin. £), wex mar glüdli^er al§ id), aB id)

nod) ben fü^en 9^amen SJlutter augf|3red)en fonnte, unb er mürbe get)ört.

Unb ttjem fann id) i!)n je|t fagen . . .?" ©o !l.agt ber trauernbe ©ol^n.

(&c füt)tt fid) angegriffen unb fürchtete fid) bor ber Itanüjeit, bie 'öa§

Seben ber Sliutter §erftörte. ©r ift metan(^otif(^ unb t)at faft ein 9fied)t

e§ §u fein: benn um bie 2Birtfd)aft im §aug be§ ^ater§ ift e§ trauriger

benn je beftellt. S)e§ S5ater§ Srunffuc^t mirb §um öffentlid)en ^trgernig unb
feine C^nttoffung au§ bem 2)ienft be§ Slurfürften nur nod) eine ^^rage ber

3eit. S5eett)oben !am bem fd)impflid)en ©reigniS §ubor unb erbat bie

Sofef §at)bn (1732— 1809). 2Iu§f(i)nUt au§ bem (Semälbe oon
3ot)n ^oppner. 6ttd) von ®. <S. gactu§ (3u ©eite 18 «. 24)



2)ien[tent^ebung be§ ^^ater§. 3)em ^erabfcfjtebeten tvai bie §ä(fte feinet

(£iti!ommeti§ al§ ©nabenge^alt betüilligt tüorben, bie anbere §älfte flo^

bem Crgani[tengeI)Qlt be§ jungen 33eetf)oöen gu, ber nun nidjt nur bie

gamiüe gu unterl^alten, jonbern auä) nodj bie aufgelaufenen ©cijulben

ju tilgen l^atte. ©r na{)m biefe Saften unberjagt auf feine (Sd)u(tern,

in jungen ^a^^ren bereite ein33eif^iel o|)fermutiger ^flidjtexfüllung, einer

ftarfen moraüfd^en Statur. „(Sin fd)Ied)ter 93Zann, ber nid)t ju fterben

irei^, id) mu^te e§ fdjon ai§ Sinahe üon fünfgetin ^aljxen" — fagte

f^öter ber ©ereifte in ber Erinnerung an jent fdjinere ^tit, in ber iijm

ber 5JZufifbire!tor ber §of!apeüe grang diit§> al§ edjter greunb mit 9iot

unb 2:at treuüd) §ur ©eite ftanb. {^bh. ©. 15.) %ie Vorüber ^oljann unb
i^axi n)urben ^raftifdjen SSerufen gugefü^rt: ^ol^ann tarn aU Set)rting

in bie §ofa|Jotf)e!e feiner ^oterftabt, hlaxl mürbe 9Jlufi!er. 33eibe ftanben

in it)rem menfd)Iid)en @et)alt tief unter i^rem ätteften ^uber, unb bon
beiben foUte mond)erlei $8eunrul)igung, ©orge unb Stummer in ba§

f^ötere Seben S3eett)oben§ ^ineinfidern.

Unter bem neuen Slurfürften blühte ^a§: 2::^eater. ^m Sa:^re 1789 tüurbe

bog „9^otionaItI)eater" eröffnet, ^ü§: über eine 9^ei|e borjügtidjer ®ax*
fteller— (Sänger unb
3d)au]:pieler, — unb

ebenfo über ein au§=

gegeidpeteg D^ern=

ord)efter berfügte,

bag, eine 9lu§nat)me

bon ber Stieget, bie

SSIäfergru^pe bereits

burd) Klarinetten

berbottftänbigt f)atte.

^^eetf)obenfa^inbie=

fem kiftungSfä^igen

£rd)efter am ^rat=

fd)en|5ult. (Sr tüirfte

a{§> S3ratfd)enf|)ieler

u. a. in SOtojartg

Dpern S)on ©ioban=

ni, Entführung unb
gigaro mit. SSer!e

bon ©lud, Gitters-

boxf, ©retrl), ßima=

rofa, S5enbaumfäffen
natjegu ben gefamten

D:pemfpielptan ber

3eit. m§ gaftna^t§-

auffüfjrung erfd)ien

aud) ein „Dritter*

ballett" auf ber SSolfgang atmabeuS SWosart (1756— i79i). 6tlberftlft5cid)nung oon
/~ <. r- cm -£ ^lOtot^eaStocf (1789). SmSeftö ber SPliififbtbltotfjet «Peters tn Setpjig
©jene, be]]en 9}Ju]if ^

>
^

(3u ©ette li
spfo^r, 58eett)ODen 2
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bon ^eeÜ)o\)en ^erftammte, tverni aud) ai§ i^x (Bä)öp\tx ©raf 3BaIb=

ftein genannt trorben tvax.

^m ^at)xe 1790 er[d)ien ein f)ocf)berü^ntter Mnftler d^ ®aft be«

^urfürften in $8onn: ^ofef §at)bn, ber fid) auf ber ^eije nad) ©ngtanb
befanb. (9J[bb. @. 16.) S5eetI)oben tpurbe bie (Sl^re guteil, bem gefeierten

SJieifter üorgeftettt gu ttierben: er l^atte feine 2{ufmer!)am!eit al§ Drgelf|3ieler

bei ber feftlid)en ^uffüt)rung einer §at)bnfd)en SfJleffe erregt. 9lber nid}t

biefe 33egegnung mit §at)bn gab ber ®nttt)icKung§baf)n feinet Seben§ unb
feiner tnnft bie entf(|eibenbe 9ftid)tung. ^a§ ©d)idfai S5eet{)oben§, ha^
äußere unb mit i:^m ba§ innere, tt)urbe erft burd) eine gtt)eite SSerü^^rung

mit ^at)bn beftimmt. ^m ^al^re 1792 feierte §at)bn, p euro|)Qifd)em S^ufjm

getaugt, aug (Sugtanb unb Sonbon gurüd, tt)ot)in i^n ein SSonner, ber

©eiger, i^ntprefario unb SSerleger ©atomon gu reifen beiDogen l^atte,
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Stnftc^t be§ ©tep^an§bom§ in SOBien um ba§ Sa^t i792. giad^ einem äeit=

genöfnfciien Sttti^. ^itftortfc^eS unufeum ber ©tabt SEBten (3u Seite 23)
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ber au§> ber SSonngafje tüie $8eetf)oben [tommte unb jicf) für ben iungen

50^ufi!er intereffierte. SSeetl^oben burfte bem alten SJieifter einige [einer

§trbeiten bortegen, bie al§> Urfunben einer [d[)ö^ferifd^en SSegobung bon

au^erorbentlii)er S^rogmeite §at)bn^ 9tufmer!fam!eit erregten unb bie

Slugjeidjnung feines 2obe§ em|)fingen. Sind) anbere (Sreigniffe ijatten

ttJof)Itätig auf bie SJonner ©teEung SSeet^obenS g^rüdgenjirft: fo bie %at}it

be§ !urfürftlid)en Drd)efter§

nadj SDZergentt)eim im ©om^
mer 1791: fie lüurbe gu

©djiff auggefütjrt in

rl^einifd)er §eiter!eit

unb r^einifd)em §u=
mor unb bradjte S3eet=

l^oben at§ genialem

tlabierf^ieler unb be==

wunberungStüürbigem

SJieifter ber freien ©teg*

reiffunft glängenbe (£r=

folge, bie fein ©etbftbe=

tüu^tfein i)oben, o'^ne e§

ber S5efd)eiben{)eit gu ent=

fremben. ®iefe§ ^Iabier=

f:piel unb biefe feine tunft

ber ^m|3robifation tjoben

i'^m bor allem einen !^o!^en

Saifer Sofef n. {i74i bt§

1790). aJltmatut Don §.
%. Süger au§ bem C)fter=

reldjifc^en aWufeum in

SeSien (3u Seite 20)

9iang im fünftlerifdjen Seben
35onn§ angetüiefen unb ge=

filtert. 3)a§u eine ftatt^^

lid)e 9f?eil)e eigener

2Ber!e: Quortette unb
^ommermufif, gtuei

Kantaten,Sieb er,0a^
öiermerfe unb fo=

gar eine 6t)mpl)onie:

ßeugniffe einer jungen

unb ftar!en SOlufüfeele,

bie burd) alle bitteren

(Srfal)rungen einer trau=

rigen ^ugenb nidjt auf=

l)örte, jung unb gefunb §u

fein, ein ©^iegelbilb ber

rl)einifd)en Sanbfd)aft unb
ber Haren, rl)einifd)en 9^a^

tur. „SJiein Sßaterlanb, bie

fd^öne ©egenb, ift mir nod) immer fo fc^ön unb fo beutlid) bor meinen
Slugen, aB ba id) (Sud) berlie^—" fd)reibt S3eetl)oben 1801, 33eetl)oben l^atte

iljren ©lang in feiner StRufi! aufgefangen. Qngtüifdjen toar fenfeitS be§ 3^]^ein§

bie frangöfifdje Dieöolution emporgeflammt unb lüorf il)ren ^euerfd)ein aud^

nad) S)eutfd)lanb l^erüber. ^n bem aufgeflärten, freigeiftigen ^onn, too eine

Uniberfität bie 5lufgabe erfüllte, „bie 9}lenfd)en ben!en gu lel)ren, —
ha^» (£ntfd)eibenbe im 9Jienfd)en !" — tnie ber geiftreidje Sl!urfürft fagte; —
tüo eine freie SBiffenfd)aft blül)te unb eine freie S^unft gepflegt mürbe,

begann man für bie ibealen ßeitfä^e ber Sf^ebolution, für SJlenfdjenredjte

unb SiJ^enfdjentPürbe p fdjtuärmen. $8eetl)oben, er, ber ©d)ü^ling eine§

dürften, fd)lug fid) auf bie ©eite ber Siebolution unb befannte freimütig

feine republüanifdjen Steigungen, — haS^ alte freil)eitlid)e flämifd)e 33lut,

ha?» er bon ben Spätem ererbt, glül)te in feinen 9lbern. ®er tefürft,

bon biefer S^ieigung $8eetl)oben§ unterridjtet, meinte gelaffen: „S)er junge

9Jiann fd)märmt; la^t il)n reifer werben, fo ift er mel)r als if)x." liefen

felben l)od)gemuten, bornel)men unb geiftig freien dürften l)atte nun
©raf SSalbftein gu belegen berftanben, ben jungen $8eett)oben, biefen

politifd)en ©d)tüärmer, ben genialen SJlufüer bon unerme^lidier unb un^

faßbar reid)er ^l)antafie jum giüeitenmal nad) SBien §u fenben, um
bort, in ber erften SJlufüftabt ^eutfdjlanbS, an ber ©tätte alter 9Jlufi!=»

Mtur in einer mit aJiufi! burd)trän!ten 2ltmofpl)äre, gur SSoUenbung unb
jum ©i-pfet ber 3Jleifterfd)aft emporäufteigen. S)er ©orge um boS täg=«

2*



Sflnaä ©d^uppan^igö (1776— 1830), 35eetf)orien§ ©eigen=
leerer in ißJten. 3lacl) einem (Semälbe üon Qofept)

3)an^au|er im 58eetf)or)ent)au§ ju SBonn
(3u ©ette 25 u. lu)
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Ii(f)e 58rot burct) ein aii§rei(i)en=

beg ©ti|)enbium entfjoben, foüte

95eeti)oben in SBien ben Unter=

rid)t Sofe^I) §ot)bn§ empfangen,
be§ größten lebenben Xon*
meifterg feiner 3^^*; unb im
:perfönüd}en SJleifterumgang aUe

^eime feinet SÖegabung ent=

mideln, gut SSIüte bringen unb
alle feine SSilbnexftoft gut f)ö(i)==

ften Seiftung§fäf)ig!eit xüften.

Unb ©raf Söafbftein fdjtieb in

S3eett)oben§ ©tammbud) am
29. Dftober 1792 bie SSorte:

„Siebex 3Seetf)oben! 6ie reifen

i^t nac^ SBien §ur Erfüllung

3l)rer fo lang beftrittenen

^ünfd)e, Wo^axi§> ©eniu§ trau=

ert nod^ unb betüeint hen Xob
feines 3ögling§. 33ei bem un=

erfd)öpflid)en §a^bn fanb er

3ufluc^t, aber feine 5öefd)äfti=

gung; burd) i^n toünfdjt er nod)

einmal mit jemanbem bereinigt ^u werben. S)urd) ununterbrod)enen glei^

erl^alten ©ie: aJlo^artS ®eift au§ §ai)bng §änben. ^i)r mafirer greunb
Sßalbftein." Wo^axt§> ©eift aug .§at)bn§ §änben gu empfangen, "naß mar
freilid) eine Unmögüd)!eit. Senn S5eetl^oben fonnte bod) eben nur mit

feinem eigenen ©eift er felbft, ba§ ^ei^t: S3eetf)oben fein. Slber meld)e

2Id)tung bor bem ©enie, bor ber S^unft, bor ber ^erfönlid)!eit, meld)e

^bealitöt ber ©efinnung fprid)t au§ biefen ©tammbudi^eilen ! 9tm
2. S^obember 1792 berlie^ $8eet:^oben feine SSaterftabt S3onn, bie it)m

fo biele§ unb fo biel gegeben. (Sin SSort marmen S)an!e§ t)allt gu feinem

olten Seljrer Sf^eefe {)in: „SBerbe id) einft ein großer 9Jlann, fo f)aben aud)

(Sie teil baran." Unb S3eetl^oben nimmt nad) SSien nid)t nur fertige

SSer!e, fonbern aud) päne, ©ntmürfe, Einfälle unb teime neuer (3d)öp=

fungen mit. 2IB merfmürbigften ben ^an, ©djiüerS £)be an bie greube

gu !omponieren.

%^n abgefdjtoffenen äSerfen au§ ber 3eit, ber nun boUenbeten erften

^ugenbperiobe beg nod) triebi)aften 33eet:^obenfd)en (Sd)affen§ fei nod^ eine

hirje 33etrad)tung gemibmet.
Unter if)nen bürfte al§ 9Sebeutenbfteg bie lange unbefannt gebliebene tantate au»

bem ^ai)xe 1790 gu gelten iiaben, bie ber iunge Submig üan 33eetI)oOen auf ben Sob be§

ftaiferg ^ofef IL ßM. ©. 19), beg großen aftenj'd}enfreunbe§ unb 2tuf!Iärer§ [einel mittel«

alterlid) bunflen Öfterreid), gefcf)rieben |ot. B^itliä) ftef)t in ber näd)ften Si^adibarldiaft ber

Srouerfantate eine anbere, bie bie SDjronbefteigung SeopoIb§ üerl)crrli(f)t, — eine faum
bebeutenbe @eIegen'^eit§fompofition, über bie, unb ha§ bürfte hodj fein bloßer 3"f<^^'

fein! — bie 2:rauerfantate in il)rer mufifalifd)en 83ebeutung meit '^inauSragt. Saä
Sffier! ttjurbe gur Qdt SBeet:^oüen§, bem e§ eine glönjenbe ®m|3fel)lung an ben 3Biener

.§of :^ätte fein fönnen, mer!mürbigertueife niemoliä aufgefü'^rt; bielleidjt barum, rteil e§



feinem 9?ad)foIger fü^ in bie Df}rcn füngt, tcenn ber 33orgänger olljuyeljr ge^riefen

wirb. Unb aud) unfere 3cit, bie nat]e baran i[t, jeben SSäjcfiejettel ®oett)eä mie eine

«Reliquie 5U üeref)ren, ift an biefem 2Ber!, haä ^o^- 33rat)mg einen „ed)ten unb ganäen

85eetI)oüen" genannt t)at, acE)tlog vorübergegangen. 9Jian fann bie SSernodiläffigung

be§ bebeutenben SSerfcä begreifen, aber man fann fie nidjt ent)d)ulbigen. Ser Sejt

ber Kantate i[t freitid) ungcniefibar. ©in |)ofpoet, ber ®id)terUng 2loerbonc, »inbet

fic^ ba, in e^r[urd)t erfterbenb, in ®efüf)Bfrämpfen unb in gräBIid)en £t)eaterp:^rafen

:

„Sot! Sot! 2ot, ftöf)nt e§ burd) bie 5Rad)t. gelfen, weinet e§ wiebcr, Unb il)r SSogen

be§ SOieereg t)eu(et e» burd) eure liefen: Sot i[t unfer großer 5^ai[er. 3;ot, ad) tot. .

."

©in poetifd)er 33egräbni§pomp bon unerträglidier Unnatur. 'S)ie 3Plufi! aber, bie

33eett)ooen in biefem erften CS^or niebergelegt t)at, ift fo ftimmungSöoII, fo ergreifenb in

i^ren bunflen, umflorten g-arben, in it)ren fi^merjlidien Slf^enten fo tjergbewegenb, bafe

eä eine (S-l^renpfIid)t für bie mufifaUfd)en unter unferen mobernen ®id)tern wäre, tjier

ber fo bebeutenben unb malerifd)en SJiufi! SSeet^oüeng tjilfreid) bie §anb §u bieten,

i'^r in einem neuen 2:ej;t ben würbigen ®efäl)rten §u geben, fie üon bem atten

$f)rafengeftön enbgültig gu befreien. ®ie glüc!lid)e Sexterneuerung würbe nidjty ©e-

ringereg bebeuten, alä ein neue^ SBerf, ba§ ba§ moberne ßtjortongert mit ber Srauer-

fantate 93eetf)0öeng gewänne. Sie f5ibeIio*2lt)nungen, bie ben erften großen grauer-

(f)or umwittern, — mct)r al§ einmal erinnert ta§ Drc^efter an ben 2(nfang ber

5?erferf3ene ! — fteigern fid) in einem fpätern ©a^ („2)a fegnete ^rieben") bi§ jum

beutlidiften 2lnflingen. ®ie Dboe ftimmt f)ier bie gleid)e f)errlid)e 2)klobie an, bie

^eetf)oüen in bem wunberbollen, bon 9JJenfd)t)eit§Iiebe burd)l)eiligten F-®ur=(£oftenuto

im ©d^IuB feines g-ibelio a\ä SebenSaber burc| ein großartigem ©nfemble füi)rt. S)ic

^^nlid)!eit ber beiben (5ä|e, in if)rer Stniage, in SOielobie, Stimmung unb Qnftrumen»

totion ift überrafd)enb. (Sine Safe'Strie im §änbelfd)en ©til mit rollenben Koloraturen

unb ein fe^r fd)öne§ ©opranrejitatib finb im ^lon ber Kantate weit met)r alä bloße

güllung; man fpürt ^ier ben lebenbigen Dbem eineg großen, merfwürbig gereiften Künftleri.

©ine igugenbftimp^onie bon
93eetf)oben, nad) i^rem g-unbort

„Jenaer <Bt)mpi}onie" genannt,

war bim bor furjem boilftönbig

berfd)onen. ®a fanb gri^ ©tein

im 9^otenard)ib bem „2(fabemi=

fd^en Konjertm" in ^ena, —
einem ber älteften beutfd)en

Konjertinftitute,— bie Drc^eftcr*

ftimmen einer ©t)mpl^onie, bon
benen eine bie 58emerfung trug:

,,Par Louis van Beethoven".
Unb auf einer S^iolonceüftimmc

ftanb gu lefen: ©i^mpfjonie oon
33etboben. (9JJit falfd)er ©d)reib-

weife bem ^amtn§.) ®m ift ja

befannt, ha'^ aum ber ^Bonner

unb ber erften SBiener gcit

^öeef^obenm mel)rere größere

SBerfe ftammen, wie bom 5Ritter=

ballett, bie Äaiferfantaten, Kon=
gertfragmente unb mand)e§ an=

bere, Qugenbarbeiten, bie S3eet'

t)ooen felbft ber S?ergeffen{)eit

anl)eim faUcn ließ. ä)Jit 9ted)t

wiem nun %n^ ©tein auf bie

Zatiadje l)in, baß biemeifterlid)e

airbeit unb bie glänjenbe 33e=

:^errfd)ung ber ord)eftraten Sed)^

nif, wie fie Die erfte ©t)mpl)onie

S3eetl)obenm geigt, — jene in

C'Sur aum bem 3al)re 1800, —
Sobann (Seorg atlbrcdjtSberger (17:56— 1809), S8cet£)otien§

8e£)rer in 9!Bien. Slad) einet Seidbnung oon ^einrid) ®. Don
aSintter (I815) (gu ©eite 24)
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di)nt öorberettenbe SSerfud)e,

o^ne grünbüd)e Übungen unb
©rfaijrungen im Drd)e[terfo|

faum benfbar fein mürben, bo|

man alfo irgenb einen ober ben
anbern ©t)mpt)onieplon, irgenb-

tt»eld)e prafti[(f)e SSorarbeiten

unb ©t)mp^onieborIöufer bor

jener erften ©t)mpt)onie fid)er

üorau§fe|en bürfe. (Sr fie'^t

nun in ber öon if)m in ^ena
entbedten ©^mp'^onie — »0=
l)in fte burd) einen S^läü unb
bie 33ebürfniffe be§ ©ollegium

mujicum berfd£)Iagen föorben

fein mag, — hen gufommen»
gefaxten 2tu§brucE aller biefer

©t)mp^onie|3läne unb ordjeftro»

len ©tubien, aller ber QueUen,
bie bo§ l^cranreifenbe ©enie
33eet^oüen§ tränften, alter ©in»

flüffe, bie üon SJlogart unb
^ai^bn, bon ber 9JJann:^eimer

©djule I)er, auf ben ©til beg

fugenblidjen S3eett}oben beftim=

menb eintcirften unb bie biefer

^ugenbf^mp'^onie überbieä bie

^ebeutung eine§ nottbenbigen

unb bermitteinben ©liebeä

gtt)ifd)en ber erften ©t)mp^onie
SSeet^obenä unb ber ©t)mpi)onie=

gjian barf au§ äußeren unb inneren ©rünben

§oftapeUmetner aintonto ©altert (1750—1 825), S8eet£)0Den§

Setter tn SEBten. 9^ac^ etnem ©tid) oon ©cf)effner (3u

Seite 25 u. 60)

fünft §at)bn§ unb Wo^axt§ geben.

on bie ed)ti)eit ber Jenaer ©t)mp!)onie unb an if)re 3uge{)öiig!eit gu 35eetf)Oben

glauben. Söürbe bie ©timptionie ot)ne Slutornamen gefpielt: nid)t fo Ieid)t würbe bo

jemanb ouf 93eetl)oben al§ it)ren ©d)öpfer roten, g-aft alleg an biefer ©t)mpt)onie Hingt

nad) ^a^bn unb erinnert an §ot)bn; unb bod) fönnte fie §at)bn nid)t gefd^rieben t)aben:

eg fet)lt itjr ber geniale gug ber §at)bnfc^en gormenmeifterfd)aft unb bie (Jin^eit beä

§aQbnfd)en ©til§. ©ei)r be§eid)nenb für biefe ^ugenbarbeit S3eetI)obeng — an ber

eine gange 'äniai)l prop^etifdjer aTtomente unb ex imgue leonem = SBenbungen auf

hen fünftigen S3eett)0ben f)inn)eifen, — fällt ber gäfurenreid)e 2Kenuettd)arafter if)rer

gjielobif auf; immer flingt fie föie ein 3Jlenuett, beffen rl)t)tt)mtfd)er ©d)lu| fünftUd)

bergögert tnirb unb erft in if)rem beweglidjen, unb ^umoriftifd; fetjr reigbollem finale

befreit fid) i:^r glu^ bon ben geffeln ber Sangform; t)ier roirb biefe SRufif Ieid)t unb

fprüt)enb, t}ier breitet fid) glängenbe §eiterfeit au§. Wan mxh biefer Sugenbft)mpt)onie

feine übertriebene 58ebeutung beimeffen bürfen: fie ift ein Sugenbirerf, burd) 9^od)=

afimung Ieud)tenber SSorbilber entftanbcn unb fie bleibt unfelbftänbig, meil fie über biefe

SSorbilber fid) nid)t erl)eben, fie nid)t übertreffen fann. 2tber Iteben:§iDürbig unb freunb»

lid), froftboU unb f(ongfd)ön geigt un§ bie ^emex ©^mpt)onie ben jungen S8eeti;)0ben,

ben 3n)angigiäl)rigen, im t)inrei^enben Temperament feiner 9^atur.

©0 liefe olfo Seet^oben bie ^ßatexftabt, ben O^^ein unb ben ^rol)-

jinn biejeg jagentiefen ©txomS hinter jici). S^iie [oÜte er jie n)ieber[et)en,

bie ©tätten feiner tinb^eit. Unb fo gog er nad) SSien: in !ritif(f)er ßeit,

ha bom SSeften franaöfifd)e §eere fid) pr beutfd)en ©renge ^iniräläten,

ha beutjd)e ©olbaten fid) gegen bie bxoI)enbe @efaf)r ^u ftemmen ber-

fud)ten, ha bie ©eifter gärten unb eine neue 3eit fid) au§ einer über-

reifen unb morfd) geworbenen alten S^ultur l^erborgubrängen fd)ien.

SSon it)rem mem bereite erfüllt, fdjiper bon 3u!unft, o^ne i^rer 33ürbe



in feiner Qugenblidjfeit jirf) betonet gu »erben, beutjdjer Patriot unb

benno^ jd)on gum Söeltbürger öor{)erbe[timmt öon bent SSe[en ber Wu\it

aB einer über|3erfönl(id)en unb übernationalen ^unft, in feiner freien

r^einifdjen 2;rad)t, mit ber er feine $erfönIicE)!eit betonte, tarn 33eet-

{)oöen nad) SSien, in bie ©tabt, bie boH bon SDhifi! tvai, in ber bie

9Jlufi! ba§ fontmuniftifd) allen, bent 2lrbeiter, bem ^rger, bem .§od)-

üM zugeteilte ©ul mar, bie Wla(i)t, hie alle fo^iaten (5d)id)ten gleidj-

mä^ig burdjbrong, fjod) unb niebrig aB gemeinfame^ S3anb umfdjtingen

fonnte, in ben 'jpaläften be§ SIbeB, aber auc^ in bornei^men SSürger-

{)äufern mit Ieibenfd}aftlid)er Eingabe ge|)flegt ipurbe. ^n hen Greifen

biefer SBiener 9(ri[tofraten maren §au^ord)efter ntdjtä au|ergelt)ö:^nlid)e§,

ge:^örten fogar gu jenen rütjmlid^en Liebhabereien ber eftert)aät}, (BdjWax^

genberg, Sobfomi^, Tlox^in unb anberer feubaler gamilien, aug benen

gjlufi! unb Wlü\iUx reidjen ©etüinn ^ogen. Tlan !ennt bie-güde bon

SOlufü, bie §a^bn ate Sla|)ellmei[ter im 2)ienft efter^aji^S für bie ^au§'

iapeiit biefeg äJiagnaten gefd)affen ^at. ®er SJhifi! ^u pflegen galt biefen

j^reifen aB t)eilige Überlieferung, aB fd)öne§ SSorredjt itjre§ ©tanbeS unb

ate angene:^me $flid)t, bie i^nen 9?ang unb 9?eid)tum auferlegte. 2tber

aud) in bürgerlidjen (Sd)id)ten tüar bie 9Jlufi! gu §aufe, unb rtjot)!^

^abenbe gamiüen erfreuten fid) an gefjaltboller ^auSmufi! unb in§-

befonbere an ben

feinen greuben

bon ©treid)quar^

tettunbtammer^

mufü, bie fie gang

befonberä t)egten

unb pflegten, ^n
biefer fingenben

unb fiingenben

^mufüftabt mit

it)ren unbegrenzt

reid)en SDZitteln,

i:^ren großen

Überlieferungen,

bem 9iul)m il)rer

^JJZeifter unb er^

lefener Stünftler,

bem ©lang itjrer

Xf)eater fanb

^eet^oben nun
ben 35oben, barin

fid) angumurzeln,

bie Ummelt, 2{n=

trieb unb öe=
Iegent)eit, ben

aufgefpei(^erten

©eift unb ba§ a3eet^0Den§ ©önner ^ürft Äotl 8td)noiD§fq (1756—isu) (3u Sette 26 u. 53)
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lofole Sem^erament, feinem jd)ö^ferijd)ett ©enie ftarfe 2lnreiäe unb immer
öon neuem unn)iber[tef)Iici)e Qin^u^ß gu§ufüf)ren. S)a5u ben §intergxunb

unb bie Söeite einer anmutigen 9^otur, beren erquidenbe äßirfung auf

Seib unb (Seele, beren 2;ro[t unb 35eruf)igung, bie jie i]§m gemalerte,

^^eetfjoöen nad) SBejen unb (Sigenart unb nad) ben ©igengefe^en feiner

^erföntid)!eit nidjt entbef)ren !onnte.

^n SBien im 9^obember 1792 ange!ommen, f)at Beetfjoben gunädift

bie üeinen Unbequemlid)!eiten p überuiinben, bie jebe 9^ieberlaffung in

einer fremben ©tabt unb bie ©orge um 3ßoI)nung, (Sinrid)tung, Se&en§=

f)altung mit fid) bringt. Mit ^einlid)er ©enauigfeit ü6errt)ad)t unb budjt

er feine 5Iu§gaben. (Sr !ennl ben SBert be^ ©elbe§ au§ ben traurigen

3al)ren leiblidjer unb feelifdjer ytot t)ex, in benen er in Sonn unter ber

äJlifeiüirtfdjaft be§ (SIternl^aufe§ litt, bie il^m nod) einmal in ber ©rinne=

rung lebenbig geluorben fein mögen, aU it)n im ^egember 1792 bie 33ot=

fc^aft bom Stob beg Sater§ traf. 5)er junge £ünftler t)atte in^mifdien

feinen t^eoretifd)en llnterridjt bei §at)bn, bem t)od) berüt)mten 3Jleifter,

begonnen, bon bem bie SBiener 3Jiufi!er immer nur alg „'^ccpa §at)bn"

f^radjen unb ben fie aud) im perfönlic^en SSer!et)r „Sl^apa" anrebeten,

mit einem ßö^^^iö)'^^^^^^'^!"^/ bem jebe leife <Bpm jener S)ulbung fet)It,

me fie etvoa 2IIterggebred)en unb leidjter @reifenf)aftig!eit gegenüber

angebrad)t fein mag. „^opa": ha^^ mar eine 9?ef^e!t§begeid)nung unb

eine (St)re für bie, benen fie geftattet mar. §at)bn feinerfeit§ nannte

Seetfjoüen ben „®ro^mogul". ^er Unterridjt begann mit ber §armonie=

lel^re, alfo mit ben 2tnföngen tt)eoretifd)er ^urd)bilbung unb manbte fid)

bann bem Äontra-pun!t §u: $8emei§ bafür, mie menig guberläffig unb

ft)ftematifd) bie ^enntniffe geluefen maren, bie Seett)oben au§ ber Sonner
Se^rgeit mitgebradjt f)atte; aber aud) Semei§ für bie urmüdjfige Äraft

biefer Begabung unb für bie ©id)erl^eit bei ^nftin!te§, mit ber Seet=

f)oben feine erften größeren, nod) in Sonn entftonbenen SBerfe gefdjaffen

:^atte; Semei§ aud) für bie natürlidje Seidjtigfeit, mit ber if)m bieäRufif

als SJZutterfpradje feiner Segabung au§ ber ©eele quoll. 9}ät ad)t

©rofc^en lief^ fid) §at)bn bie Seftion be§al)ten. Unb ber noble (Sd)üler be^

mirtet hen ^Jceifter be§ öfteren mit Äaffee. S^Jun mollte e§> ber ^u^aU,

tia'^ eines SageS ^oi^ann (2d)en!, ber Slom^onift beS l)eiteren (5ing=

f;pieB „^er 2)orfbarbier", — bei d)elegenl)eit eines SefudjeS — 2^eorie=

arbeiten Seetl)obenS in bie §anb nat)m unb in il^nen fel)lerf)afte ^ort=

fdjreitungen entbedte, bie §at)bn nid)t angemerft unb nid)t üerbeffert

l}atte. Seetljoben, miprauifd) gemorben, natjxn nun bie il)m freunblid)ft

unb felbftloS gemäl)rte 9^ad}l)ilfe (Sc^enfS f)eimlid) in Sinfprud}, bon ber

^l^apa §a^bn nid)tS erfahren burfte. 9llS bann Januar 1794 65at)bn aber^

malS nad) ßnglanb reifte, fud)te Seetl)oben ben Unterrid)t 9tlbred)tS=

bergerS {"iäbh. ©. 21), eineS ftrengen £'ontra|3un!tiften, bei bem er Slontra^

punft, Äanon unb ^uge ftubierte, mit bem Ergebnis, bap biefer Sel)rer

oor feinem (Sd)üler Seett)Oben anbere mamen fonnte, meil biefer „nid)tS

gelernt" l)abe; eine jener übertriebenen, l)altlofen Sel)au^tungen, in

benen fid) fd)ulmeifterlid)e ^ebanterie jumeilen gefällt. Seetl)oben l)at

fie burd) feine Seiftungen gläuäenb miberlegt. %vlx fjji^finbige unb matf)e=



mit erfid)t=

Itcfjer SSor=

liebe ^u. ^n
ber neunten

nie, in hen

legten ©o=
naten unb
Ouartetten

türmt er mit

ber ^reif)eit

boüenbeter

3Jleifter==

j(i)Qft mää)'

tige gugen=

jä^e empor.

mred)t§
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matifdje S!ontra|)un!ti! mar in feiner unenbtid) lebenbigen 3Iu§brud§!unft

fein S^aum. 2)a^ aber SSeet^oben aud) bie jdimierigen formen ber f^uge

bef)err[d)te, bemeijen jal)Ireid)e 93elegftüde au§ allen ^erioben feine§

@d}affen§, bor allem inSbefonbere bie ^ugen, bie er auf ber §öf)e feiner

9?eife fd)rieb. ^n feinen legten äSerfen n)enbet er fid) ber ^ugenform fogar

bergernann=

te ^eet^o=

üen einen

„exaltierten

mufüoli*

fd)en ^rei-

geift" unb
be§eid)net

mit biefem

SSort tref-

fenb fein

SSerprtniS

gu biefem

©d)üter.

Dafe SSeet-

I)oöenS3rat=

fd)e f|)ielte,

miffen mir bereite bon feiner Stötigfeit im S3onner D|)ernord)efter t)er. §ier

in SSien nimmt er aud) nod) ©eigenftunben bei bem biden ©djuppan^igt)
i^\i. ©. 20), einem au§ge§eid)neten ©eiger, in bem er fid) einen treuen

^reunb unb ebenfo treuen, begeifterten unb merftätigen Stnfjänger feiner

&ufi! geiüann, ber mit bem boräügtid)en, bon i^m gefüljrten Streid)^

quartett im Saufe ber ^af)re alte ober faft alle £luartettfd)öpfungen unb
$ßiotin!ompofitionen $8eett)oben§ ou§ ber Siaufe :^ob. sfudj mit §orn
unb tiarinette befaßt fid; S3eetf)oben: ber ^ufünftige Drdjefterfomponift

unb ber (5d)öpfer einer neuen 2trt ber ^nftrumentation bereid)ert fid) mit

pro!tifd)en is^ennlniffen. Unb beim §of!apeIImeifter ©alieri (2lbb. ©. 22)

ftubiert er italienifd)e @efang§!ompofition, Dpernftit unb (Äa|ted)ni! ber

Singftimmen. 2tber nid)t genug mit ber gürforge für S^unft unb S3e=

ruf; aud) nad) einem Sangtetirer {)äft er 9(ugfd)au, um für feinen gefelf=

fd)afttid)en 35er!e^r fid) mit ®eU)anbtf)eit ber Söemegung unb
,
formen*

fd)tiff auSgeftattet §u miffen.

S)ie ©mpfe^tungSbriefe feinet ©önner§ SBalbftein I)atten inäft)ifd)en

if)re ©d)u(big!eit getan: bornet)me §äufer öffneten fid) it)m um fo

bereitwilliger, aB man ba§ „bau" feineS 9^ameng für eiti 5(befö|)rab ifat

f)ielt; ein ^rrtum, ber fid) in f]3öteren i^aljren aufflärte: mit einem em|j=

finblid)en ©tid) für '^oA (Selbftbemufstfein S5eetl)obeng, eines Slriftofraten

be§ ©eifteS, be§ inbibibuell (^eljobenen, beg Einmaligen. S)enn biefeS

:^onänbifd)e „bau" ift nid)t§ anbereS als eine §er!unftgbeäeid)nung.

(Sine Zeitlang fül)rte S5eetl)oben, ber 9?epublifoner, fogar eine ftrone im
(Siegel. Slbelig gu fein erfd)ien il)m tro^ aüer a}?enfd)enred)te unb rebo*

lutionären (Sd)lagtt)orte aB 2lu§§eid)nung. ©o finben Xoxt benn 3Seet*



SSeet^oDenS fjreunb %xani ©eröarb aCegeter (1765
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fjoben in ben boxnet)m[ten Reifen
hex Sßiener &e\eU\ä)a\t. 2)a ift

e§> aU einer ber erften ju nennen
ber ^orfte^er ber fai[erlid)en

mUiot^et, ber $8aron ©ottfrieb

ban ©mieten, ber \iä) beg jungen
9Jlu[i!erg freunb[cf)aftIicE) an=

nimmt. ®in 9Wufi!freunb unb
9Jiu[i!entf)ujia[t f)öt)erer Orbnung
beronftaltete in feinem ^ou§ 2tuf=

fü^rungen fogor bon §änbet[d)en

Oratorien, bie er über alleS &e=

njunberte, bon SSerfen §Q[feg

unb '^adß. SDer junge S3eet|oben

fpielt immer iriieber bem Uner=

fättli(f)en „gum Slbeubjegen" ^rä=
lubien unb trugen au§ bem
„5ß5oI}Item:perierten Sttabier" bor

unb mef)r aB einmal mirb er ein=

gelaben, „mit ber ©d}Iaff)aube im
(Bad" gu fommen, alfo gerüftet,

bort gu übernacf)ten. ©iner ber

feurigften S5eit)unberer SSeet^

f)oben§ mar aber ber prft Sl'arl Sic^nolt)§!t) (2tbb. ©. 23), bejfen ©o[t=

freunbjd)aft unb beffen §ort]innige Unterftü^ung unb !ün[tleri[c()e

^örberung ^eetf)oben längere ^eit !)inburii) geno^ unb ber al§ ber*

jenige bon ben greunben SJeet^obenS gerüf)mt werben mu^, ber mit

bem (Glauben an ba§ ^enie be§ uner'fjört eigenartig 33egabten ein boüeg

n)i]fenbe§ ^erftänbniS für bie ^erfönüd)!eit ^eet!)oben§ unb if)re Seben§=

bebingungen berbanb. gürft Sob!ott)i|, @rof 58run§ft)icE, ber §of[efretär

9^!oIaug bon ^Ttie^i'al — unb burcf) fie mit bem gangen Sßiener §od)=

abel be!annt geworben, — gehörten balb §u ben naiveren ^reunben
be§ jungen „9Jteifter§", n)ie er überall genannt mürbe, feitbem er 1795

fönbe Wäxi in einer mufi!alifd)en „Stfabemie" pm erftenmal atö £'Iabier=

f|3ieler mit größtem Ginbrud in feinem C:=®ur*Bongert op. 15 bor bie

Söiener Öffentlidjfeit getreten mar unb ©taunen unb SSemunberung er=

regt f)atte. ©o ftar! ift ber fubjeftibe ©infdjiag, ift garbe unb 2tu<3brud

feines SlIabierf|3ieB, ha'^ itjxi bie SBiener ^ianiften fofort na^gua^^men

beginnen unb \l)n, oI§ ben Unerreidjbaren unb Überlegenen, mit i^rer

„Jobfeinbfdjaft" beet)ren, mofür fid) S3eet;^oben rod)t, inbem er burd)

befonbere ©djmierigfeiten feineS illabierfa^eg ben Sfiebenbu^tern fallen

ftellt. ^m felben ^ai)ie 1795 überfiebeln aud) bie beiben SSrüber: ber

fdjöne, banbl)t)afte 2i[potf)e!er unb ber üeine, rott)aarige, I}ä|Iid)e SJlufüer,

nad) Sßien unb mie ber Slurfürft felbft, fo flol) aud) ^reunb Söegeler,

ber 5(r§t unb ^^rofeffor ber @eburt§I}i(fe an ber ^Bonner Uniberfität, bor

bem 2(nmarfd) ber ^rangofen nad) SBien, ber beutfd}en unb öfterreid)ifd)en

.t)au|3tftabt. ^eetljoben füljtte fid) burd) ben au^erorbentIid)en ©rfolg



jener er[ten2l!abemie, ber

}ei)r balb ^atjixeidje anbete

nacf)fotgen jollten, beiDO*

gen, ernftlid) an bie Sauf=

haljn i)e§> ^ianiften, be§

SSirtuo[en gu benfen. ^n
ber Xat begibt er fid) 9In=

fang 1796 auf eine ^on=

gertreife, bie ii}n nad)

^^rag, 9Wirnberg (2)re§=

ben, Sei|)äig) unb S3er(in

fiüjxt. ^n Berlin lernt

er bie borjügIicE)[ten WiU'

füer, u. a. aud) ^tUei

{9Ibb. ©. 27), ben ^reunb
unb mujifüli|d}en Berater

(^oeÜ)e§> !ennen; er [pielt

mefjrfacE) bei §of; Stönig

griebrid) SSit^elm IL unb
^ing Soui§ ^erbinanb

§eid)nen itjn bejonber^

au§, n)ünjd)en if)n bau=

ernb an SSerlin ju fe[jeln.

S5eibe tnaren feljr muji!ü=

üfd}, ber ^rin^ meit über

hzn S)urd)]c^nitt begabt.

®er Slönig öere!)rte il^m eine golbene, mit Soui^borS gefüllte ©oje unb
S5eett)öüen bemerfte mit (Genugtuung : „£eine getüöl}nlid)e ©oje, jonbern

eine üon ber 2lrt, toie fie ben ©efanbten moI)l gegeben merbe." ^eet-

t)oöen !ennt i^ren unb fennt feinen SBert. ^n ber ©ingafabemie feffett

35eetf)oben feine 3u"f)örer mit einer feiner fabetf)aften ^laöier^^^antafien,

beren (Sigenart unb beren ßßuber lart ©§ernt) ^u befdjreiben berfud)te:

„©eine ^m^^robifation tvai im l}öd)[ten ©rabe brillant unb ftaunen§=

hjert. ^n tüeld)er ©efellfdjaft er fid) aud) befinben modjte, er berftanb

e§, einen foId)en (Sinbrud auf jeben ^öxei I)erboräubringen, ha"^ f)äufig

fein 9(uge troden blieb, tüät)xenh mand)e in louteS SSeinen au§brad)en.

2)enn e§ mar ettvaS^ ^unberbareS in feinem Slu^brud nod) au^er ber

(2d)önt)eit unb Criginalität feiner ^been unb ber geiftceid)en SIrt, toie

er biefelben jur ^^arftelfung bradjte. SSenn er eine ^mprobifation biefer

9trt beenbet i)atte, fonnte er in lautet Sadjen au^bredjen unb feine

3u{)örer über bie SSetoegung, bie er if)nen berurfadjt, berfpotten. ,^^r

feib 9?arren!' fagte er oft. ßi^iüeilen füf)lte er fid) fogar berietet burd)

biefe Seilnafime ..." (So gro^ mar ber ^aubex feiner (Stegreiffünft, bafe

in SBien ©röfinnen auf ben Linien if)n onf(ef)ten gu fpielen. Sm^robi==

fieren mar in jener Qeit eine ebenfo gefd)ä^te mie allgemeiner ge|3f(egte

£unft aller bebeutenben Ätabierfpieler, bie fid) nid}t fetten gu ii&etU

fämljfen in biefer eblen S!unft f)erau§forberten, um fid) gegenfeitig tüdjtig

Sari 5nei>i^t(ft 3elter (1758— 1832"). (stld) Dcn ©cf)ület nac^

einem ©emälbe non fiarl S8ega§ (3u ©elte 27)
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2nn 'iptll lüoo.

im faifcil. foniai- ?laiionai=^of=2bfatct näiSft iei Surg

§frr Jubroig Dan Seff^oDcn

finf grofe mufifülifc^f ^fübfmif
ju fririfm <Dorl()tilr ju grbrn.

Die Oonnn coifornmentni SJucte niiOfol.3ti'bi i

1) Cint grodt Scnuibonie oon lDciIa^^ fttrrn fiaurUnicifttr "JJIojnn.

t) Grnr ü^ir .lU 6(5 fürfiliArn eflrrl)j^ifd)rii f)mn XappUmnfcci äTt'nB Sitäpfung, gchm^rn oon 3)lßr. Saal

3; Gm grofIfS Sonsm aufttm Piano forlc . gffoitlt unt rcmptirtn ooti {)tn Cufnjig rnn Srrlftöofn.

4) Cm Si OTditfiiii D(i Süifrtinn aUmintmtKinigfl jugmjnnrs , im» uon Jjrn VuSn^ig o.in 3ftlboofn (ompoiimtS ScpKH, cufiSa\>
Irr. un6 j Ziai- 3nfiriira(ulfii, gffpicü ron 6fntn ptrtm S^iufpnnjigl), ©ftjrtibtr, e<tinMnftr, Sit, %W. SWauulrfof , uti)

SMtnd..

5) Gin 'Dudl aa« ij.ioCtn« Siiorfuiio, gffuiigm ron ^Krtn un6 5JI[If- £ao(.

fc) SBiib ^tcr Hufiriq uan Srtltawn ouf tan Piano. Forif famafirrn.

7) Ginc niue grii(][ eomphonie mii uoUflüniiigrn Citttfin, romponirt oon Jjmn tubiuig »an Sm^oont.

le ju Ccqtn ujib atfp'trfra €i6tn pnfc fowobl bn Jjfrro uan StelbmKO, in b(fT(0 ^Bcbnung »m Ütfea @rabea ^Iro. :ci. im jffoCwf Uli <

btuni £o^cn

(Die Sintiitiepieirc finb mie ^eiuöbnlid).

Set ainfang »ff um fcall» 7 Ufer.

SMmnmiiMM^i^^mgi»^^^^

[Hl ainfünbigung oon SBeetl^oDenS 2tfabernte: 2. 2Iprtl isoo in SßJien [^

„gu üerarbeiten". SIucE) SSeetlfjoben !)at jafilreidje Itlaöiextutntere biei'er

Üxt fiegreic^ au§gefod)ten. ^n SSexlin !rän!te er ben eleganten Ma'om^
]pielex $)immel, ber eine f)albe ©tunbe lang bor it)m ^f)anla[tect tjaüe,

inbem er i!)n frug: „dlun, tvarm fangen ©ie benn einmal orbentlicf) an?"

2)er S3eleibigte banb bafür bent in jotdjen fingen leidjtgläubigen S3eet!^oben

ha^ 9Jlärcf)en auf bon ber neueften berliner ßrfinbung, einer Santpe für

SStinbe. £)b fid) nun 33eet!)oben n)ir!(id) bemül)t f)at, eine foldie SBunber^

lantpe gu eri)atten, ift gteidjgültig. ^ebenfalls f)atte er bie (Baä)e ernft

genommen unb barüber mandjertei ©pott §u ertragen.

2(n hen auä 95onn mitgebracf)teTt SBerfen unb ßnttüürfen tjatte Seet:^oben „bie

gro^e 9?eüue tiorgenommen," burcfigefeilt, umgearbeitet. Unb neue SSerfe njaren !^in=

jugefontmen. 1795 erfd^ien auf „Sufcription", fein op. 1: bie brei Älabiertriog, mit
benen fid) Seet^oöen fofott in bie erfte 9ieif)e ber Sonfe^er feiner 3eit fteüte unb mit
einem ©cf)Iag ein berüf)mter Homponift würbe. (%bh. ©. 25.) Honorar imb bie ®rudfoften

t)otte o^ne SSiffen 33eet^ooen§ ber gürft SidmoföÜt) aul feiner Safdje be§a{)It. 1796 folgten

biefem genialen op. 1 bie erften tlobierfonaten op. 2, bie 33eetf)0ben feinem Seigrer

.Öat)bn in fd)ulbiger S)an!barfeit roibmete. Qn if)nen, in^befonbere in ber F^StRoll»

Sonate mirfen feljr beutlid) bie (Sinflüffe ber 9)lann^eimer ©d)ule nad), mit beren

SJJeiftern unb SSerfen ja SSeef^oben in 93onn fid) befannt unb bertraut gemacht i)attß.

^aä |)aupttt)ema be§ erften 6age§ ber F=3}Jon=©onate, au§ einem auffteigenben SDrei»

fIang§motib |erborgeiüad)fen, ^at 33eetl)0ben ganj jenen bei ben SKann^eimern beliebten

2^emen nac^gebilbet, bie il^ren malerifdjen 9iamen „a)JannI)eimer 9taleten" mit
Sfted)t trogen. 8ie erinnern in ber 2at an bie i^luQÖa^tt i'cr 9f?a!ete; fteil fteigen fic

empor, berweilen ouf i^rem ©ipfelpunft einen 2tugenblid, „planen," gerftieben, leuditen

in gunfen unb fdiwebenbem ©lan^. 58ectf)oben liebte biefe 2trt bon a!forbifd)er

Xt)emenbi(bung. ©ie !et)rt über bie ^ugeubn^erfe I)inau5 aud) in ben ©d^öpfungen
feiner l^ötjeren Sfieifeperiobe lieber: in ©onaten, ©t)mpi)onien, 5?ammermufif. Sie
Sonaten 33eet:^oben§ enttüidetn fid) auä neutralen Slnfängen unb ouä ber fd)on in ber

SJotur begrünbeten $JJac^at)mung bor^anbener 9J?ufter 5U ben perfönlid)feit§ftar!en



Sdppfungen bie[eä fubieftiüften Sünftlcr^. '^mt früf)e F=9Jton»Sonate toeift fcffon be=

fonbere güge auf: fein anbetet al§ S3eetf}0üen fann fie gcfdirieben I)aben. 9(uf ben

biditeti)'d)en ©timmung§gef)alt bca Hbagto mag bcfonbetä bingeiniefen luetben. Sli

cntftanb aiiSi einet ^ugenbatbeit. Seine flagenbe 3JJeIobie unb il)tcn ©inn t)etbcutlid)te

'^eetT)oüen, inbem et it)n in entpfinbfamen 95et)'en unb meIobtamatiid)en äSotten im
£ben)'til bet 3eit feft{)ielt: „2)kin ©lud ift entf(o{)en — meine 9?u^e ba^in . . . fomm,

Job, fomm, 9iettet, fomm, o g-reunb . . . u)ro. SÜfo: Sieb unb 5ttie o^ne SSottc,

lt)ti)dje ^^togtammufif. '^a§ cigcntlid} 9?eue unb ^adenbe i{)tet 2oni'ptad)e unb
il)te§ 2;empetament§ fptid)t biefe Sonate abet in intern ^ste[tofinate au§: einem Sa^,
ben ein ungeljeuet fnappet QtjUopenü-jijtljmnS, Ieiben)d}aftlid) büftet4to^ige§ 33ottt)ättg=

btängen unb ein bteit fingenbeä ©ei'angätf)ema in Q}egenfä|ie gliebert, bon einet

Spannung unb einet ^tamatif be§ ß^ataftet^, füt bie in bet Sonatenfompofition bot

58eetl)ooen feine 3,^otbiIbet oot^anben »aten.

S;ie C»®ut=@onate op. 2 — ein §aupt[tüd untet ben Stubietfonaten unfetet

9JJuiifid)uIen, — ge:^ött gut ©tuppe hn Spielmufif. ©in SSetf bon frii'djet unb :^eitetet

^ugenbtid)feit. %a§ Seitentbema beg etften Sdlegto (augnat)m§it)ci[e G=9Jioll) fotbett

einen Stopfen ßmpfinbfomfeit unb elegifdjet 5(nmut. Sie äöa'^I bet Sonatt G^Woll

ift ^iet fdjon etroa§ Ungetüöf)n(id)eg, unb ha^ bie melobifc^e ^^ilbung biefe§ 2f)ema5

beutlid) ouf DJJosatt unb ouf biefe» 5]Jeiftetg G»53ton=©t)mp^onie §utüdtbeift, lö^t faft

an eine befonbete 9(bfid)t Seetf)oocny glauben, ©in ülbagio im G^ataftet f)imm(ifd)et

gtn^e fingt im toeid)ften tlang baf}in, na'^eju batfd) biitd}btod}en bon bet Übetleitung

gum ©eitenfal

2)aä Sdietjo üex'

mutmeltin einem
^^ßianiffimoauS»

flang, unb ha^j

g-inale belebt eine

gugleid) gietlidje

unb ftaftboUe

©tagie.

Sa§©tteid}=

trioEs=2)utop.3,

liebend tüütbig

unb gefunbe 9Jiu»

fif, in bet jeit»

liefen yiaäfiai'

fd)aft bet etften

Älabiet »Sonaten
entftanben, ent*

f)ält fed)§ teilg

futj gefaxte, teiB

lönget enttuidelte

Sä^e, beten 2on=

fptadie im allge*

meinen bon bem
mufifaUfd)en

^onbetfation^ton

fcnet 3ßit ^^'

ftimmt tt)itb, in

bet Sejifon,

SSoitbottat unb
3Benbungen bet

58eet^ODen§ ^reunb, ffarl gerbinanb SImenba, ^rebiger

tn Äurlanb (i77i— 1836). yiad) einem ©emälbe oon

S. <S. 33. ©rune tm 58eetf)ot)ent)Quä su SSonn

(3u Seite 34)

Sonielet bon
§at)bn unb Mo-
zart beeinflußt

reutben. S^i^ßf'

fen, aud) bet felb'

ftänbige unb ed)tc

'öect{)oben, fün=

bigt fid) aud) in

biefemSöetfbeut»

Hd)an: nid)t nur

in bet meiftet»

lid)en SBetwen»

bung bet btei Sn=
fttumente, benen

bet junge 5?om»

ponift Sllongtpit»

fungen bon et«

ftaunlid)et g-üüe

abgeiuinnt, —
glaubt man bod)

an mel)t al§ einet

Stelle ein Quat»
tett gu labten ! —

,

fonbetn aud) in

bet mufi!alifd)cn

©tfinbung fptidit

in eingelnen ei»

genen iföenbun»

gen betnefjmlid)

unb ungnieifel»

I)aft ein felbftän»

biget ftünftlet. Unb bie betfd)leietten Safte, bie, ttial)te Scelentätfel, im etften Sa| am
©nbe bet 2)utd)füi)tung ftel)en, gef)öten gu ben Intimitäten g3eett)0ben§. Unb aud)

bol anmutige Stio (im etften 33^enuett) mit bem ^iggifatobog, ift Eigentum beäfelben

^:8eet^oben, beg ^Rittet» bom ©eift. Siefe unb anbete SSetfe bet etften JReifepetiobc,

übett)olt bon ben ungleid) gtogattigeten, geiftig tiefeten Sd)öpfungen be^ fpäteten

^^eett)oüen, finb in ben SSefi^ bet öauämufif übetgegangen; bet Songettfaal {)at auf

fie gugunften bet ptibaten aJiufifgitfei, t^enn aud) nid)t ol)ne ^Sotbe'^alt, betgid)tet. Sie
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finb f^^miliengut getcorben, ein mufifali[(i)e§ f^ibeilommi^ ber in ^auSfonjerten fid^

anbäd^tig unb gemütüoll er^ebenben SDtufiffreunbe, bie ficf) i|re ^beale, if)re !ün(tleriyd)e

3teligio[ität nidf)t rauben Ia[fen. 3" bie[er @ru|)pe bon Söerfen, bie ficE) in ben ^rieben
ber |)Ou§mufif §urücfge3ogen Ijahen, gel)ören in§befonbere jene, bie fo gon§ SRufif finb,

ba| in \t)nen ha§ üirtuofe ©lement, bie I)öt)ere ©pielfertigfeit :^inter ber ^riftallifation

ber %oxm. gurüdftritt. ®er fd)öne 0ang, bie frei flie^enbe 9!Jfelobie, Stnmut ber

9ftI)Qt|men unb Überficf)tUd)!eit ber ©lieberung fid)ern ben 2öer!en biefer ©ruppe bie

3tn^änglid)feit gebilbeter Dilettanten, ^ufantnten mit biefem Srio, einigen Ieid)teren

Quartetten unb SSioIinfontfiofitionen, mögen il)r auä) bie beiben SßioIonceUfonaten

F»S)ur unb G'SJJJoII op. 5 eingureitjen fein, bie 33eet^otien bem ^önig bon ^reufeen
gemibmet Ijat, ber SSioIoncell fpielte: ein mürbiger !ünftleriftf)er 2Iu§brud be§ ®anfe§

für bie ©aftfreunbfdjaft, bie ber ^Berliner §of SSeetl^oüen ermiefcn t)atte. Sie er»

fd)tenen 1798. 3lu§ berfelben ^eit ftommt bie gro|e reicf) geglieberte unb glängenb

gefteigerte SCrie: „Ah perfido, — ein 9^ocf)!Iang beä itaüenifd)en D:perftil§, — Don ben
©mpfinbungen ber Sm^Jörung, ber JRacEje, aber aucf) ber Semut unb o:pferbereiter

Siebe be'^errfd)t. Sieben üjx ha§ S^Iabierquintett mit 33Io§inftrumenten (bon SSeef^oben

auc^ für S^Iabier unb ©treid)er bearbeitet) unb bie SSariotionen über einen ruffifcE)en

Xan^ (A=S)ur), ber ber ©ema'^Un be§ ruffifc[)en ©rafen ^Broione genjibmet, hjelc|er

SSeet^^oben für biefe 2{ufmer!fam!eit ein fci)öneg 3fteit|)ferb fd)en!te.

2)en SSienertt lDur.be alfo ba§ ungett)öf)nüc^e ©djaufpiel pteü, SSeet^

ijoöen I)od) p 9f^o§ §u \et)tn. Stber biefe ©pa^ierritte $8eetf)oben§

l)öxien halb mieber auf. ^eet^obeu tvax ficC)erIic^ nid)t §um 3fieiter

geboren: feine S^urjjidjtigfeit, fein Unabl)ängig!eit§bebürfni£>, me^r noc^

ber nacf) innen ge=

rid)tete ßi^g feinet

Sebenö, bag bie ener^

giebolle ^eräu^er=

lidjung beg Qpoxt§>

nidjt bertrug, üe^ i'^n

balb auf bie ^reu=

ben be§ 9fteiten§ unb
bamit aud) auf bie

h)oI)ltätigen Sßir!un=

gen biefer bie ®e-
funbljeit auf ba§

günftigfte beeinfluf^

fenben S5etregung§=

form ber^idjten, bie

\f)n ntögtid)ertt)eife

bor mondierlei ©tö^

rungen feines Untere

leibS, über bie er

f^äter flagt, betüat)rt

unb bamit aud) ben

gorberungen feeli=^

fd)er §t)giene gebient

Ijätte. 2Iud) einige

;patriotifd)e „^ieg§*

lieber" fallen in biefe

3eit, an benen fein

§erä unb feine Über=
ajeet^ooen isoi. aiadt) ©anbolf ©tatnt)aufer§ 3etd)nung oon £tp§
geftoc^en. 2tuäber©ammlun8Dr.Slufluft§et)mar.n,aDßlen (3u©ette37)



S)a§ S8eet^0Dent)au§ tn öeiügenftabt bei 9Bien. 2IuTna{)me: Sunftoerlag
Sil. 21. §ecf, Sßien (3u Seite 37 u. 67)

geugung faunt tie^

fer beteiligt tDar:

benn et fanrtte bie

Sßiener unb er

fannte bie Öfter-

reidjer: „©otartge

ber OfteneicEier

nod) braunes S3ier

unb SBürftel \)at,

reboltierternidjt."

Unb tüo e§ fid)

nid)t um 9^eboIu-

tion f)anbett, fon=

bern tüo Erieg nad}

au^en, f^etbbienft,

SSaterionb unb
©d)tad)ten, Wut
unb $fltd)tgefü!)l

ben £)fterreid)er auf bie $robe ftellen, aud) bort trennt er fid) nid)t gerne

üon feiner @emütlid)!eit. SSidjtiger al§> biefe ©efänge, bie 58eet:^oben

im 3ufammenf)ang mit beutfdjem S^o(!g= unb S^oterlanbSem^finben geigen,

in bie SSogen beg Patriotismus f)ineingeriffen, tritt eine anbere ©efangS^

!ompojition beS jungen 9JZeifterS t)eroor: eine „S^antate für eine ©ing^

ftimme mit Begleitung beS SllabierS", ioie S3eetf)oben urf^rüngtid) feine

„5lbetaibe", bie ^om|)ofition eines SiebeS beS bon if)m fel)r bettjunberten

2)id)terS %x. bon 3)tot!)ifon genannt t)atte, ein edjt It)rifd)eS (^tüd bon

reiner £inie, bem 2öef)mut unb (3e:^nfud)t, ^nnigfeit unb 3^1^^^^^^ «^^^

(Smpfinbung ben ergreifenben Elang geben.

(3o lebt unb gebeif)t BeetI)oöen in SSien; er fdjafft unaufl^örlid)

neue SBerfe, arbeitet Ijäufig an mehreren §u gleid)er 3^^^/ mufijiert unb

fpielt in ben Käufern beS §od)abelS, tritt öffentlid) olS ^ianift mit

eigenen ^om:pofitionen l^eröor, toedt (Staunen als genialer ^m^roöifator

unb gibt in feiner freien 3^^^ ©tunben. ©r unterridjtet junge 2tri^

ftofraten; fo bie SSaroneffe S3abette bon S^eglebicj; mand)mat gel)t er in

©d)Iafrod, Pantoffeln unb 3i^fßtoü|e gu feiner bornef)men (Sd)üterin,

bie i^m gegenüber it)ot)nt. ^t)r mibmet er bie fdjtoungbolle Es'^^ur^'

©onate op. 7, bie, nid)t gan§ gutreffenb, bie „berliebte" genannt mirb;

t'^r ©d)eräo f^jrubelt in jenen fo^ufagen quergeftellten 9?f)Qtt)men, mit

SSerfdjiebungen ber teidjten unb fdjmeren S^aftteile, beren fid) ber §umor
S3eetI)obenS mit ebenfo genialer Saune bemäd)tigt, tvie ber 3^^6lid)tig«

!eit unb beS 3^ßifai^&ß"fl^e!trumS im SBedjfet üon ®ur^ unb WoU^
abfd)nitten. Slltematibfä^e: „SDZajore", „äJiinore" f^jielen f)ier bereits i^re

9ftolIe. Über bie 2(rbeitSmett)obe S3eet^obenS, bon jener aitogartS bon
@runb ouS berfd)ieben, geben unS feine „©üjjenbüdier" 2tuffd)tu§.

^. 5JJottebot)m t)at biefe mid)tigften 3ß"g^iffe, bie an ben Urf^rung feiner

SBerfe gurüdleiten, beröffentlid)t. ©ie heden it)re teime unb Urteilen

auf, l^aüen ben urf|3rünglid)en „(SinfaH", baS 9tufbli|en ber ^bee feft,



32 S^^^^$E^^^^^S€^^?€^^S^^^^^^?^^^^^^S^^^
inexfen auf if)x SSa(i)gtum, auf if)xe . ©utiüidluug unb auf i'^r Sf^eifeu

Std)t, ä^igen, rote fc!)rt)er S3eeti)oben um ben eubgültigen !ün[tlertfd)en

^luSbrud, um bie Ie|te ^lafti! be§ ®ebon!en§ gerungen 'i)at. ©ie laffen

erraten, metd) fdjtüere 5(r&eit t^m bag 5l'om:ponteren, ha§> ©eftatten tüar,

tt)ie er billigt unb berttirft, i)ier au§fd)eibet, bort zufügt; mit meldten 2ln=

fprüd)en an fid) felbft er gu SSerfe ging. 2)em müt)elo§ naiben ©djaffen

9JtOäart§ ftellt ^eet:^oben ba§ au§ !ritifd)er Überlegung, au§ 9^eflejion

nnb Äunftberftanb organijd)

I)erbormad}fenbe bemühte

©djaffen gegenüber,

feine StJlufü, bie

au§> tiefen Ouet=

len genä{)rt mirb.

^em jungen

9Jleifter gef)t e§

alfo, fon)eit fei^

ne !ünftlerifd}e

Sage in SSetradjt

fommt, fef)r gut.

Unb aud) feine

ii)irtf(^aftlid)eftellt

i!)n aufrieben, ob^^

iDof)! ja mit ber

g(ud)t be§ S^urfürften,

feineg SJläjen?, mie bie=

fem felbft fein Sanb
berloren gegangen trar,

aud) bie ^Bonner ^u^

®räfin GSiulia ©utcciarbi, a3cet=

^OüenS filanterfdiiilettn (1784 bi§

1856) (3u Seite 44 u. 76)

ftanb§!affe auft)ören. %k
©turm^^ unb^rangperiobe

feiner ßnttüidlung färbt

meniger auf feine

SBerfe aU auf fei=

nen ßf)ara!ter unb

auf fein ^erfön*

Iid)e§ 58erpltni§

5U ben 9Jienfd}en

feiner Umgebung
ah. ©toI§, 1)0 d)^

fat)renb, eifer=

füd)tig feine Un=
abt)ängig!eit unb

grei:^eit ^ü ma'^ren

bebad}t, abmeifenb

unb bon fd)neibenber

Slriti! in feinen Urteilen,

mar S5eett)oben t)eiter,

fröt)Ii^ bi§ gur 5iu§=

gelaffent)eit, menn im
Seinen ^rei§ „mufi^iert,

ber junge Söme bon
flüffe in feine §au§^

fou^iert, ^unfd)iert" mürbe. ®a %eig,te fic^

feiner tieben§mürbigften ©eite. ^mmer^in: er mar ein junger Söme,

nnb fein 2;a|enf(^tag traf aud) ha nod) empfinblid) genug, mo er gu^

fd)lug, burd) SJ^i^trauen ober jebe 2trt bon Unmoralität gereift, bie ber

Sugenble^re ber ^^^t, ber ^otf)etifd)=moratifdjen 9tnf(|auung miber-

f:prad), bie §u ben ßeitibeaten gehört.

Sen bereite beröffentUd}ten SSerfen fd)Iie^en ' jtci) (1799) neue on: fo bie elften

brct SBioIinfonoten op. 12: feine, getftretd}e unb §ierlid)e SJtufif; unter it)nen bie gtoeite,

bie „§augfonate" A=Sur. ®a er[c^eint 1799 al§ op. 13 tüieber eine ©onote, bte§mal

eine älaüierfonatc öon ganj neuem Son unb tief Ieibenf(f)aftUcE)er Erregung, bie fogar

mit ber Qunge unb ben Sauten be§ tragifd^en ^ati)o§ fprid)t. ©ie trögt einen &)a'

raftertitel: Sonate pathetique unb bie DpuSjot)! 13, jene S^^, bie bem SSoIfS»

abergkuben alä un{)eilöon gilt. Stuf bem f^unbament eineg fd)tüeren C'äJton baut fie

eine ©inteitung, in ber tüuditige 2lfforba!gente unb tragifd)e ©iffonanjen fid) binben, bie

ftärffte @egenfä|Iid)!eit ber 9lf)etori!, §art emporftrebenbe d)romatifd)e „2;riftan"=9}iotiüe

unb eine unauf£)altfam öortüärt^brängenbe überperfönlidie Straft feinblid) brof)enber

9tf)t)tl)men mifc^t, o^ne bie tl}ematifd)e ©n^eitlid)!eit ber ^orm gu burd)bred)en. 2)iefer

unerhörten, mit einem d)romatifd)en Stfcfturä beenbeten Einleitung folgt ein Allegro

molto e con brio üon ftärfftem r!)t)f^mifd)en Stuftrieb unb einer glugfraft, wie fie bil

ba^in fein 3:t)ema 33eet:^ooen§ aufguiüeifen l^atte; in Stuffüeg unb Um!ef)r gur großen

Sinie geiuölbt, f^ridjt biefeg burd) ben %xoi§ feiner ©pfopen befonberg eigenttjillig



gefärbte §au|)tt^ema bie ©prad)e beä ein[amen, in feinem ©dimerg, in feinem 3?ofen

fid^ fe(bft° überlaffenen 2)^enicf)en bie ©ptarf)e beg 3oi"^^ ^et 2tnf(age; bäumt fid)

gegen baS ©djicEfal mit leibenfdjaftlic^em Stu^btuc^. SSie eine geballte g-auft bro^t

biefeä S^ema gum §immet empor, wo bie eioigen Söalter über 9}lenfd|englücl mit)

?Jlenfd)cnIeib lüo^nen. Unb im 6eitenfa| beginnt in Es=a)loU einer fener ©idoge

3tüifd)en ber fprec^enb auäbrudaüollen Dberftimme unb ber au3 bem Unl)cimlid)en

{)erauäfragenben Sa^ftimme, bie Seetf)ooen ju ^tJieifterftüden ber ©pannung unb rein

geiftiger Sramcitif au^gcbilbet :^ot. %\i<i) baä cnblid) gewonnene Es-3)ur (bie öon ber

©onatenform geforberte 'parallel»

tonart üon C=moü), Hingt

nod) brängenb leibenfd^aft»

lid); aud) fie t)ält am
(iijaxattcx be§ „^at:^e-

ttfd^en", einer er»

l^abenen @efüt)(öer-

regungfeft. gwei
mal gittert bann
58eet^ooen baä

Sßefentlid)e ber

©rabeeinleitung:

i:^re sKhidjt leitet

bie 2)urd)füf)rung

(ben mobulatori*

fd)en9JlttteIteilber

Sonatenform) ein

unb fie erfd)eint

noc^malg in ber Uo'
t>a: bod) im ©inn
einer wehmütig ex

greifenben 3lüdfd)a:

al§ g^efignation bem Un»
obänberlid)en, 95or()erbe=

ftimmten gegenüber. 2)tefer

©a^ ^ebt fid) in einer Ser franaöflfc^e (Seiger SRuboIpö

bem inneren (Srlebni^, bem bie*

icr ©onatenfa^ entfprungen

fein tonnte unb bem er

3nt)aU unb ^^arbe unb
S^arofter berbonü, 58e=

rcd}tigung empfängt.

i2§ bürfte laum
einen g-el)tf(i)lu^

bebeuten, iüenn

lüir in biefer

©onate ein

biogxapf)ifd)e§

^ofument er^

!ennen gu bür=

fen glauben,ba§

§um erftenmat

/ mit üoller S)eut=

(ici)!eit auf ha§^

furcf}tbare58er:^ang=

ni§ !)intt>ei[t, ba§ mit

einer unbegreiflid) rt)i=

berfinnigen unb ger^

Eigenart fo beftimmt unb sreu^er (i766-i83i). ©ttcftoon ftörenben®ef)ör§ex!ran=
neu Oon allem ab, tva§ ®. 2". SRiebel ratf) einer 3et<ft= fuug in ha^» fÖrüerÜAe
33eetf)Oüen an ernfter „5Iuä= nung oon 9l. ^. «tncent im q3eet. »

WftMiP ^ipb/tT
bru(ßmufi!" big£)er gefdiaf= f)ODenöau§5u93onn(3u Seite 48) uno jeeuiaje A^eoeu

fen, U^ bie grage nad) S3eetf}0beng!)inemgi-eift

unb mit ber tataftro|)f)e einer nal)e§u üollftänbigen 3:aub^eit bem
unbe]d)reibüd}en Unglüc! aud) bie ®auer biefeg 9}lufi!erleben§ gibt.

S)ie erften Stufäuge feine» (i^e^örleibenS fallen ^iemtid) meit äurüd; fie

(äffen fid) fd)on 1796 nad}tt)eifen. ^^re Urfadjen üegen im 2)un!el: ob

I)ier eine ^egeneration§erfd)einung bortiegt, ein ßrbteil bon bem 511=

!of)oli§mu§ beg ^atex§ unb ber (^ro^mutter :^er, eine 9^ad))üir!ung ber

fd)mar5en ^oden, bie S3eetf}oben (man mei^ nid)t tnann) bermutlidj al§

ilinb gu überfte{)en l)atte, — ob Sfrofulofe unb 3JlitteIoI}rent§ünbung an

bem Übel mitgetüirft l}aben: ba§ ift bi^ l)eute nid)t einmaubfrei feftgeftellt.

^ie ßr!(örung§berfud}e, bie auf einen „2::^eaterfall" üblidjer 3(rt ftin==

meifen, ben S3eetl^oben einmal bor einem (Sänger getan ober auf bie

^emo^nl}eit be§ bom ©djaffen ©rlji^ten, feinen Ä'opf in !alte§ Sßaffer

gu taud)en, reidjen jebenfaüg nidjt au§. 1797 fdjreibt 93eetl)oben in fein

^agcbud): „Wl^tl Sind) bei (Bdßvädjtn be§ tör^erö foU bod) mein ©eift

l)errfd3en: 25 3al)re, fie finb ha. 2)iefe§ l^aljr muf3 ben böEigen Tlami

entfdjeiben. 9^ic^tg mu^ übrig bleiben." 3Sie fe^r ba§ Übel gemadjfen,

^foö(, a3eetf)ooen 3
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lüte e§ in ber (Seele S3eet^oben§ au§[af), toel(i)e bitteren Stugenbücfe er

§u tragen, burd) n)etd)e ©tunben ber S8er§tt)eif(ung er jid) burd)§uringen

^atte, baöon geben bie beiben au§füf)rtid)en S3riefe an hen in ^urlanb
ai§ ^rebiger n)irfenben greunb Stmenba (2Ibb. ©. 29), ben er in fein

^erj gefd)Ioj[en, unb an ^reunb Sßegeler, bem tük eine§ ber irert^

bollften Duellentüerfe über SSeetf)oben§ Seben, bie „S^oti^en" §u banfen
^aben, ergreifenbe 9^ad)rid)t.

2(n Stmenba jdjreibt er:

Sien, 1. ^uni (1800).

„. . . ®u bift fein

SBiener ^reunb,
nein, ^n bift einer

Don benen, mie fie

mein baterlänbifd)er

S3oben!)erbor5ubrin==

gen |)flegt. ^ie oft

münfdjte id) ^id) bei

mir, benn ®ein ^eet=

I}oben lebt fet)r un=

gtüdtid), im (Streit mit

^atur nnb ©c^ö|)fer.

©d)on me!)rmat§ flud)te

id) Ie|terem, ba§ er feine

fnidt mirb. äBiffe, ba^ mir

ber eb elfte Seil, mein ®e=
t)ör fef)r abgenommen {)at.

©d)on bamalg, al§ S)u

nod) bei mir marft

(1797), füpe id) ba-

bon (Bpmen, unb id)

berfd)mieg'§;nunift

e§ immer ärger ge^

morben. £)h e§ ttjirb

mieber !önnen gel)eilt

merben, ha§> fte§t nod)

§u ermarten. fe foll

bon ben Umftänben
meinet Unterleib'^ t)er*

rüf)ren. SSo§ nun ben

betrifft, fo bin id) aud) faft

(^efdjö^fe bem fleinften aseetöonen. mad, einer gan^ :^ergeftellt. Dh nun
3ufaE au§gefe|t, fo ha^ mma^nv auf eifenbem aud) haS^ &et)öi beffer rtjer-

oft bie fd)önfte S3tüte ba== Znn^lT'^JZl) ^en mirb, baö ^offe id)

burc^ bernid)tet unb §er- gtoar, aber fd)n)erlid), foId)e

ilranftjeiten finb bie untjeilbarften. SBie traurig id) nun leben mu^, alteS,

ma§ mir lieb unb teuer ift, meiben, unb bann unter fo elenben, egoiftifd)en

9Jlenfd)en mie *** ufm. ^d) fann fagen, unter allen ift mir Sid)non)§fQ ber

er^jrobtefte, er i)at mir feit borigem ^at)r 600 fl. au^gemorfen. ^ag unb
ber gute 2(bgang meiner SBerfe fe^t mid) inftanb, oI)ne 9^al)rung§forgen gu

leben. Wle§, tva^ id) je|t fd)reibe, fann id) gleid) fünfmal berlaufen unb
aud) gut be§at)It l^aben. Qd) I)abe giemlid) biet bie ^e\t gefd)rieben. D mie

glüdtid) märe id) je^t, menn id) mein boIIfommeneS ©et)ör ptte! ®ann
eilte id) gu 2)ir, aber fo bon allem mu^ id) jurüdbleiben, meine fd)önften

^at}ie merben ba{)infliegen, ol)ne alle§ ha§ ju mirten, ma§ mir mein
2;atent unb meine Straft gef)ei^en I)ätten. 2;raurige S^efignation, ^u ber

id) meine 3uflud)t nei)men mu^! ^d) I)abe mir freilid) borgenommen,
mid) über alleä ha^ f)inau§äufe^en, aber mie mirb e§ mögüd) fein? ^a,

SImenba, menn nad) einem !)atben ^at)re mein Übel unl)eübar mirb,

bann mad)e id) 2Inf|jrud) auf ^id), bonn mu^t ®u alleS berlaffen unb
gu mir fommen. ^d) reife bann (bei meinem (S|3iet unb Äom^ofition

mad)t mir mein Übet nod) am menigften, nur am meiften im Umgang)
unb %u mufst mein S3egteiter fein, ^d) bin überzeugt, mein ©tüd mirb

nid^t fe^^Ien; momit fönnte id) mid) je^t meffen? ^d) fjahe feit ber

3eit 2)u fort bift, alleg gefc^rieben big auf ^pexn unb kirc§enfad)en.



Sa, ®u fd)Iäg[t'§ mir niäjt ah, %u !)ilfft deinem f^xeunb feine ©otgen,

Teitte Übel tragen. Sind) mein Iloüierj|}ieI l)aU id) fe^r üerboHfommnet,

iinb id) ^offe, biefe 3^ei[e joE aud) ®ein ©lud bietleid)t nod) mad)en;

^u bleibft :^ernad) emig bei mir. ^d) fjobe alle Seine S3riefe rid)tig

erholten, jo menig id) Sir aud) antmortete, fo marft Su bod) immer

mir gegenmärtig, unb mein <pe^*ä ic()Iägt jo järtüd) mie immer für Sid).

Sie ©ad)e meine§ ©et)ör§ bitte id) Sid) al§ ein gro^e^ ©e{)eimm§ auf-

äubemal)ren unb niemanb, luer e§ aud) fei, angubertrauen."

Hub ber S3rief an Sßegeler ergänzt 'oa^ an Stmeuba gerid)tete ©djretben:

aud) in i^m fprid)t ber SDIenfd) unb ber ^üuftier; aud) i^m gibt bie em-

faAe unb fd)üd)te ©ijrad)e ber SSa^r^eit bie erfd)iitternbe SQtetobie:

' ^
'

Strien, 29. ^uni (1800).

„. ... ©oöiet miü id) (Sud) fagen, boB ^Iß midj nur red)t gro^

tt)ieberfet)en merbet. 9^id)t nur al§> Eünftter follt ^f)r mid) größer, fonbern

aud) alg Wen\d) foüt ^l)X mid) beffer, boüfommener finben, unb ift

bann ber Sßot)tftanb etma§ beffer in unferm 58atertanbe, bann foU meme

tunft fid) nur gum heften ber 5(rmen geigen. D glüdfeliger 9(ugenblid,

mie gtüdlid) :^alte id) mid), bafe id) bid) :^erbeifd)affen, btd) felbft fd)affen

!ann! S5on meiner Sage millft Su ma§ miffen; nun, fie märe eben fo

fd)ted)t nid)t. ©eit borigem ^a^r ^at mir Sid)nott?§!t), ber, fo unglaub^

aitelblatt ber erotfa^qjartitut mtt Der au§rabterten gstomung an ««apoleon. airc^to ber (Sefettfc^aft

ber 2»uptfreunbe (3u «ette 48)

o*
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lidE) e§ %ix aud; i[t, h?enn icE) 5J)tr jage, immer mein märmfter ^reunb
mar unb geblieben (fleine 9}ü^{)enig!eiten gab'ö ja aud) unter un§,

imb I)aben ni(^t eben bieje f^reunbjdjoft mef)r befeftigt?), eine jid)ere

Summe bon 600 fl. auggemorfen, bie id), folange i(| nid)t eine für

mid) ^ajjenbe Slnftellung finbe, gief)en !ann. 9)leine Slompofitionen tragen

mir biel ein, unb id) !ann jagen, bo^ id) mei)x 58e[teEungen i)ahe, a\§>

e§ faft möglid) ift, ha^ id) mad)en !ann. Stud) fjobe id) auf jebe ©ac^e

\eäß, jieben Verleger unb nöd) me{)r, menn id^'g mir angelegen jein

iajjen miü. Wan afforbiert nid)t mei)r mit mir, id) forbere unb man
äol^tt. ^u jief)jt, ba^ e§ eine f)übjd)e Sage ijt; §. 33. id) jef)e einen

greunb in 9^ot unb mein $8eutel leibet eben nid)t, if)m gleid) ju l^elfen,

jo barf id) mid) nur i)inje^en, unb in furjer 3ßit ijt if)m get)oIfen.

^ud) bin id) b!onomijd)er ah jonjt. ©ollte id) immer t)ier bleiben, jo

bringe id)'§ aud) jid)er bat)in, ba§ id) iät)rlid) immer einen Sag gur

^fabemie erf)alte, beren id) einige gegeben. 9^ur t)at ber neibijd)e

'2)ämon, meine jd)Iimme ©ejunbf)eit, mir einen jd^ted)ten Stein in§ S5rett

gemorjen: nämlid) mein ©et)ör ijt jeit brei l^al^ren immer jd)mäd)er

gemorben, unb ha§> joE jid) burd) meinen Unterleib, ber jd)on bamaB,

mie ®u mei^t, elenb mar, l^ier aber jid) berjd)ümmert {)at, inbem id)

bejtänbig mit einem 2)urd)ja'U bet)ajtet mar unb mit einer baburd) au§er=

orbentIid)en ©d)möd)e, ereignet l^aben. %xant — [Dr. ^o\ept) grond,

Strgt] — mollte meinem Seib ben 2;on miebergeben burd) jtärfenbe 9}lebi^

jinen unb meinem ©et)ör burd) 9Jianbetöl, aber ^rojit! 2)orau§ marb

nid)t§, mein öe^ör marb immer jd)Ied)ter unb mein Unterleib blieb

immer in jeiner borigen SSerjajjung; ha^^ bauerte bi^ oorigel ^at)x §erbjt,

mo id) mand)ma( in ^ergmeiflung mar. ^a riet mir ein mebi§inijcf)er

asiniis ha§ Mtt ^ab jür meinen Buf^Q^^^/ ^^" gejd)eiterer ha§> gemö^n^

iid)e taumarme S^onaubab; ha^^ tat SBunber, mein ^aud) marb bejjer,

mein @et)ör blieb ober marb nod) jd)(ed)ter. S)iejen SBinter ging'§ mir

mirÜid) elenb. ^a f)otte id) mir!(id)e jd)redlid)e S^olifen, unb iö) Jan!

mieber ganj in meinen borigen B^ftanb §urüd, unb jo UW^ bi§ un*

gejöl)r bor üier Söod)en, mo id) gu Sßering ging, inbem id) bad)te, bo^

biejer ^ujtanb gugleid) aud) einen Söunbarst erjorbere unb of)nebem

l)otte id) immer S8ertrauen §u i:^m. Sl)m gelang e§ nun jajt gönjiid),

biejen l)ejtigen S)urd)jall gu t)emmen; er üerorbnete mir ha§> laue Sonau*

hao, mo id) jebeSmal nod) ein ^Iäjd)d)en jtärfenbe (Badjen hineingießen

mu^te, gab mir gar feine 9Jlebigin, bi§ bor ungejä^r bier Sagen Tillen

für hen SOlagen unb einen See für'g £t)r, unb barauf !ann id) jagen,

befanb id) mid) jtärfer unb bejjer; nur meine Dl)ren, bie jaujen unb

braujen Sog unb 9^ad)t fort, ^d) fann jagen, id) bringe mein Seben

elenb %u. «Seit gmei ^a^ren jajt meibe id) alle (yejenjd)aften, meirs

mir nun nid)t möglid) ijt, ben Seuten gu jagen: id) bin taub, ^ättt

id) irgenb ein anbereg ^aäj, jo ging'§ nod) e:^er; aber in meinem %ad)

ijt ba§ ein jd)redlid)er Bujtanb. S)abei meinen geinben, beren "än^aiji

nid)t gering ijt, mae mürben bieje l)ieräu jagen! Um ®ir einen ^Begriff

bon biejer munberbaren Saub:^eit gu geben, jo jage id) ®ir, baß id)

mid) im St)eater gang bid)t om Crd)ejter anlehnen muß, um ben (3d)au^



f^ielet §u betftefien. ®ie 'i)o'i)en %öm öon ^nftrumenlen, ©mgftimmett,

tütnn i^ ettDQ§ tveit tveq, bin, l^öre ic^ nidjt; im ©preisen ift e§ ^u

öetirunbern, ha^ e§ Seute gibt, bie eg niemals merften; ba icf) meiften§

3etftxeuungen f)atte, fo I}ält man e§ bafür. 9Jtond)moI l^öre id) ben

9^ebenbett, ber leije \piidjt, !oum, ja bie Sötte mo^I, aber bie SBorte

ttidjt, uttb bod), jobalb jemattb jdjxeit, ift e§ mir uttou§[tef)lid}. SBa§

e§ tttttt toerbett uttglüdlid)[te@e-

tüirb, haS: ttiei^ r
-^—

- -~-^--r--~--- -
j(^ö|)f ®otte^

ber üebe §im*
x^-^^^i^

feintüerbe. ^.

jagt, bag e§ ge= ^^^^HIHL ^'^^^ biefem tttei^

wi^ bejjer tDer= flRPi^^^Hk "^"^ B^^ttbe
ben trirb, toenn ^m^^" flH niemanbem,

aud) nidjt gang. «fe^^*'^' 9m ^"^) "^"^^^ ^^^'

^d) i)abe ]d)on t^JF '

;fPP^ mal ber Sord)en

oft ben ©d)öp= wJT -

i ,j^ '*> ettüa§ gu fagen;

fernnbmein®a= it-'^^^^Ä nur atö ®e:^eim=

fein üerf(ud)t. l^lü'' ^^^B^ ni§ üertrau id)'§

^lutard) f)at \ä^ '"^^^^^L.
^iran;tiebtt)är

mid)äur9^efig^ .^r ^^^^^^^^ tnir'^^, inenn 2)u

na tion geführt. ^ \^^^^^^^^^^ eitttnal mit $e^

^dimill, tuenn'^ . ^B J^^^^^^^^^^Bl ring ^iefe bar =^

anbexS mög(id) I^H^^^^I^^^^^^^V tnedjfeln

meinem ''--' -^K^^^^^^^^^^^^m^'' ^^^^f^- Sollte

6d^idfaUro^en, '^^^^^^^^^^^^^^M'-^: ^^^^^ S^\tanö

obfd)on e§ ku- ^""-^ ^
fortbauern, fo

genblide meinet set sompontft ^erbtnanb 9He§ (1784—1838), ein !omm id) !ünf=

Sebeng geben
®cl)ület Seett,ooen§^^9Jc^jtnem alten Stetnbrucf

^^^^^ ^lülnoi)^

wirb, mo id) ba§ ju ®ir: 2)u

mieteft mir irgenbiDo in einer fd)önen ©egenb auf bem Sanbe ein §ou§,

unb bann tüiÖ id) ein t)albe§ ^atjr ein ^auer merben; üieEeid)t tüirb'g

boburd) geänbert. S^efignation ! ! SBeld)e§ elenbe ß^f^ucO^^i^itt^^A ^^"^

mir bleibt e§ bod) ha^ einzig übrige . .

."

^ie beiben Briefe bilben ha^ ^^rälubium gu betn fogenannten „§ei=

ligenftabter 2;eftoment", ha^ wie ber S8er§iüeiflung§[d)rei eine§ (Sterben^

ben, aber aud) trie feine Ie|te ^itte, tüie fein Ie|te§ (^ebet !üngt unb bod)

uod) gugleid) aud) an le|te Seben§!)offnung fid) flammert. ^eett)obett, ber

Seben^bejal^er, ber fd)on oB Snabe gu fterben tt)u^te, fd)rieb e§, nad)bem

er eine fd)tüere (£r!ran!ung überftanben, in bem bei SSien gelegenen 2)orf

^eiügenftabt, mo er, um feine ©enefung gu förbern, ben ©ommer 1802

jugebradit t)atte. (2Ibb. ©. 31.) (S§ ift an feine S3rüber aU feine (Srben ge=

rid)tet. ^r nennt aber einzig ben Spanten be§ einen S3ruberg. ®en anberen

nieberjufdireiben bermeibet er au§ unbe!attntem ©ruttb. 5i)iefe§ tt)id)tigfte

©tüd unter ben 35e!entttnijfen be§ großen 93lenfd)en ^eetl)Oben tautet:

Sleftament. „^ür meine S3rüber ilarl unb S3eetl^oben.

D i^r 9Jienfd)en, bie il)r mid) für feinbfelig, ftöiTifd) ober mifan^

tl^To:pifd) f)altet ober erfläret, mie unred)t tut il)r mir, itjx tüx'^t nid^t
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Seet&ooen. ©telnbtud oom ;Saötc ises t)on Sofef ßrteöuber nacft bem gjläölcryd^en

Rnteftücf auf ©ette 39. aiu« bet Sammlung Dr. sauguft ^e^nia"" (3" ©elte 48)

bie gef)etme Urj'ac[)e bon bem, tt)a§ eud) jo fdiemet. 9Jiem ^er^ unb

mein ©inn iüoren üon Slmb{)eit an für ba§ satte ©e[üt)l be§ Sßo^I^

h)onen§, felbft gto^e §anblungen gu berri(i)ten, bagu föar i(^ immer auf^

öelegt. 9lber bebenfet nur, 'lio^^ jeit fed)g Saf)xen ein l^eillofer Buftanb

miä) befaüen, burci) nnbernünftige ^rgte berf(f)timmert, bon ^a^r i^



^of)t in ber i^offnung ge*

beffert gu tüerben, betrogen,

enblid) ju bem Übexbüd

eines bauemben Übetö (beffen

Jpeilung bielleid)t ^al)xe ban=

ern ober gar unmögüd) ift)

gegtüungen, mit einem feu*

rigen Ieb!)aften Siem^era^

mente geboren, felbft em|3^

f
änglid) für bie ^erftreuungen

ber (yejell|d}aft, mu^te id)

früf) mi(^ obfonbern, einfam

meinSeben jubringen; motlte

id) and) §um eilen mid) ein=

mal über alleS 'oa§> I)inau§^

[e|en, o mie ^art mürbe id)

burd) bie üerbojjpelte trourige

(grfa|rung meinet fdjlediten

(Btl)öx§> bann jurüdgefto^en,

unb bod) mar'§ mir nod)

nidjt möglid), ben 9Jienfd)en

gu jagen: j|3red)t lauter,

fdireit, benn id) bin taub;

ad) mie mär e§ mögüd), ha'^

id) bann bie (Sd)mäd)e eineS

(Sinnet ongeben [oüte, einen

©inn, ben i(^ einft in ber

größten SSoIüommen^^eit be*

\a% in einer SSoII!ommenI)eit, mie i^^n menige bon meinem ^adje gemi^

l^oben, nod) gel)abt f)aben. — D id) fann e§ nid)t, brum bergei|^t, menn il)r

mid) ha §urüdtüeid)en je{)en merbet, mo id) mid) gerne unter eud) mi[d)te,

bo:p|jeIt mef)e tut mir mein Ungtüd, inbem id) babei berfannt merben mu^;

für mid) borf (Srf)otung in menfd)lid)er (S5ej'et([d)aft, feinere Unterrebungen,

med)jetjeitige ©rgiefeungen nid)t ftattl^aben, gang allein faft nur fobiel

al§> e§ bie t)ö(^fte 9^otmenbig!eit forbert, barf id) mid) in ©efell[d).aft ein*

kffen, tüie ein SSerbannter mu| id) leben; na^e id) mid) einer ©efelt*

fd)aft, fo überfällt mid) eine l^ei^e ^ngftlid)!eit, inbem id) befürd)te, in

®efaf)r gefegt gu merben, meinen ßuftoi^ö mer!en p taffen. — ©o mar
e§ benn aud) biefeS l^albe ^af)r, ma§ id) auf bem Sanbe anbrachte; bon
meinem bernünftigen ^Irgte aufgeforbert, fobiet aB mögüd) mein (3e^öx

§u fd)onen, fam e§ faft meiner j,e|igen natürlid)en ^ifpofition entgegen,

obfd)on, bom S^riebe jur ®efenfd)aft mand)mal l^ingeriffen, id) mid^

bo^u berleiten tie^. Stber meld)e S)emütigung, menn jemanb neben mir

ftunb unb bon meitem eine ^töte l^örte unb id) nid)t§ I)örte ober jemanb

hen §irten fingen t)örte, unb id) oud) nid)t§ f)örte; foId)e föreigniffe

brad)ten mid) naf)e an SSergmeiflung, e§ fehlte menig, unb id) enbigte

felbft mein Seben. — 3^r fie, bie i!unft, fie :^ieU mid) gurüd, ad) e^

S8eett)0Den. 9iacö bem etilen feiner t)etf(^tebenen örgemälbe
von Söilltbrorb Sofep^ 2na£)[er. 1804 ober i805 (3u ©eltc 48)
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bünfte mit unmögtid), bie Sßelt e^tx ^u berlaj[en, bt§ idj ha§> atle§ l^er=

öotgebrodjt, tDOgu i(i) mid) aufgelegt filmte, unb lo ftiftete id) biefe§

elenbe Seben — maljrl^aft elenb, einen \o teilbaren Körper, ha'^ eine

ettDQ§ [c^nelle $8erönberung nxid) au§> bem beften ßuftanbe in ben Id^ed)'

teften betje|en !ann. ©ebulb — \o Ijei'^t e§>, jie mu^ id) nun ^ur gül^=

retin n}äl^Ien; id) ffobe e§. Souetnb, Ijoffe id), \oU mein ®nt[d)Iu§ fein,

au§5u{)atten, bi§ e§ ben nnetbittlidjen ^atgen gefällt, ben goben §u
bted^en; bielleidit Q,et)V§> beffer, bieüeidjt nid)t; id) bin gefaxt. ©d)on in

meinem 28. ^at)te gegtüungen, ^J)iIofo|)f) gu n)etben, e§ ift nid)t leidjt,

füt hen Slünftlet fdjmetet qI§ füt itgenb jemanb. ©ottt)eit! bu fie^ft

l^etab auf mein inneteg, bu !annft e§, bu tt)eiBt, ha'^ 3Jienfd)enliebe unb
5^eigung gum Söol^Itun btin I)Qufen. £) 2)Zenfdjen, lüenn if)t einft biefe^

lefet, fo ben!t, iia'li if)t mit untedjt getan unb bet ungtüdlid)e, et ttöfte

fid), einen feineggleid)en gu finben, bet tto| allen §inbetniffen htx S'Jotut,

bod) nod) alle§ getan, n)a§ in feinem SSetmögen ftanb, um in bie 9^ei^e

njütbiget Mnftlet unb 9Jlenfd)en aufgenommen §u metben. — ^i^v

meine $8tübet £otl unb
, fobalb id) tot bin unb ^tofeffot (Sd)mibt

lebt nod), fo 'bittet ii)n in meinem 9^amen, ha'^ et meine Ätanf^eit

befd)teibe, unb biefe§ l^iet gefd)tiebene S3latt füget il^t biefet meinet

^an!engefd)id)te bei, bamit luenigftenS fobiel at§ möglid) bie Sßelt

2tu§ bem ettjjenbu^ ju Stbelto. aird^to ber ©efeUfc^aft ber 5Ulu[itfteunbe (3u ©ette 59 u. ci)
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Die cfflic^e Sicbf.
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~iic !Ctt*<.- tln^ HO fft Sa(?a flii 1? d.

nad) meinem Siobe mit

mir ber[ö:^nt trerbe. 3"*

gleid) erfläre id^ eud)

beibe ^ier für bie (Srben

be§ Üeinen ^ermögert^

{hjenn mon t§> [o nennen

!ann) bon mir, teilt e§

reblid) nnb öertragt unb

i^etft eud) einanber; h)a§

il^r mir gutoiber getan,

bog m^t i^r, tüai eud)

j(^on längft ber^ie^^en;

®ir Vorüber tarl ban!e

id) nod) in§be[onbere für

®eine in biefer le^tern

f|}ätern S^^^ ^^^ ben)ie=

fene9tnt)ängüd)!eit; mein

Sßunfd) ift, ha^ eud} ein

beffereS forgentofereS Se=

hen, ül§> mir, werbe,

empfetjlt euren Einbern

Sugenb, fie nur allein

!ann glüdlid) mad)en, nid)t

®elb, id) f|3red)e au§ @r*

foljrung; fie ftjar e§, bie

mic^ fetbft im (Slenbe ge=

l)oben, it)r ban!e id) nebft

meiner S^unft, ha^ id)

burd) feinen ©elbftmorb

mein Seben enbigte. ätht

h)ol)l unb liebt eud), —
allen greunben ban!e

ic^, befonberS gürft ßid)=

notr§!^ unb ^rofeffor

@d)mibt. ®ie ^nftru-

mente bon prft S. — [ein bon prften Sid)nott)§!t} gefd)en!te§ £luartett

itiertboller italienifdjer ©treidjinftrumente] — n)ünfd)e id), ha^ fie bod>

mögen aufben)a:^rt werben bei einem bon eud), bod) entfte'^e beSwegen fein

©treit unter eud); fobalb fie eud) aber §u maä nü|lid)erm bienen fönnen,

fo berfauft fie nur, )Die frol) bin id), wenn .id) aud) nod) unter meinem

®rabe eud) nü^en !ann. ©o wär'§ gefd)e^en — mit J^reuben eile ic^

bem 2;obe entgegen; — fömmt er frül)er al§ id) (S3elegenl)eit gel)abt l)abe,

nod) aEe meine Ä^unftfä^igfeiten ^u entfalten, fo wirb er mir tro^ meinem

garten ©d^idfal bod) nod) gu früt)e fommen, unb id) würbe i^n wo^t

f^äter wünfd)en. 2)od) aud) bann bin id) aufrieben, befreit er mid^ mä)t

bon einem enblofen, leibenben 3uftanbe? ä'omm, wann bu willft, id) ge^e

bir mutig entgegen. Sebt wol)t unb bergest mid) nid)t gang im Sobe, id>

greife 6er piü^t

:

f. rr.

SIciM ?iije •

Cri<5 pjinrt» u!l^ «rSt SaBcnr
eiftcii -itjttjirf axb «tft« (S^atrK (ia sei:i)trtft •: .

'

girrrtf tftiiiitTit > ' 1 , , j

S^vfin-n f^aattir on «riKrtft Öi» . - -- 4:

'^•'nus y'«!trrt »tibBcttn tSäätfic • - — i,

'«l r.tr <a.mg<c ' _ __ ' __• * — ::

Xi)eatixhtttel jur erften Stbetio=3luffü6run8 am 20. ««oüember

1805 in SCöten. 2lu§ ber öfterreid)tf(ften 5QationolblbUott)e£ in

SCßien (3u Seite 59)



42 lil^?€?SS€^?^^^S^^?S€^^^ß3B^^^^S^^^3^^^^^^^

t)abe e§ um eud) üerbtent, inbem iä) in meinem 2ehen oft an eucf)

gebad}t, eud) glüdlid) §u madjen; feib e§>. — Submig öon S3eetI)oOen.

§ei(igenftabt, am 6. CItober 1802. (©iegel.)

%üx meine Vorüber Äart unb nad) meinem 2;obe gu lefen

unb §u bolläieljen. §eiligenftabt, am 10. CItober 1802.

©0 net)me id) ben 2Ib|'d)ieb bon bir — unb gmar trourig. ^a bie

getiebte ^^offnung, — bie id) mit I)iel)er natjxn, luenigftenS bi§ ju einem
%em\)ei ber S^Jatur

ib bet 3Jienjd)en il)n

mieber füllen? —
9^ie? nein! — D
e§ märe ^u l^art."

Qu biefer 3eit ber

[tärfftcn feelifrfjen

6rf(f)ütterungenbet

5ßeet^üüenfee(eunb

in bie auffteigenbc

^roe xtjUi Qua«
len finb SSerfe

entftanben, bie

in tt)unberbor[ter

Selbftbefreiung oon
92ot unb ^ein au§

einer 2BeIt fonnigfter

Öeiterfeit gu [tomnten

fd)einen, öon ^ro{))inn

unb Sebeniafreube burd)»

leudjtet, in Übermut fun=

fein, bon genialem f^euer

bli^en unb ben tief[ten a}hi'

fiffrieben atmen, »ie baä

\d)neU berühmt geworbene

„©eptett"op.20für©trei=
d)er unb 95Iä[er, in beffen

Sjiariationenonbante einr^ei»

nifd)e§ Sieb mit fü^er ©tim»
me [ingt; mie bie C=S)ur»

58eibe geijören bem Qa^r 1800 an unb in

teiben tritt ein ftaunenawert'eä SSermögen ber ^Ilufion, ber ©d)mer,5flud)t, ber SSelt»

freubigfeit ^eroor; beibe [teigen jum ewigen Sidjt, in ben reinen ^t^er rein geiftigen

£eben§ empor, ^u beffen §ö^e ber [djmere Dpferrauc^ trogifd)er ©eelen» unb Seben§not

nid)t emporbampft. „2)ie «a^re f^reube ift ein fc^raierige:? Sing" fagt ein oIte§ [ateinifd)eä

aSort, bo§ mit golbenen S3ud)[taben ben ©iebel be§ Seipgiger ®ert)anbf)au[eg giert. Unb
biefe föot)re greube ift bie greube ber C»®ur=©^mpt)onie. Um i^re ©ebanfen fpieU

faft immer ein ^albe§ ober ein ganjeg Säd)eln; bie 9Jiomente be§ ©innen§, träume«

dfd)er SSerfunfen^eit finb [elten. ?iad)tt)irfungen bon ber ©Qmp'^oniefunft §a^bni
unb 3Kojarti finb nid)t §u berfennen. 9'ieu — ober tuenigftena naf)e§u neu, — finb

in lf)rem £)rd)efter bie Klarinetten, bie, bon ben 33orgängern nur au§na{)m§ weife
benü^t, bon 58eet^oöen bem ©Qmp^onieordjcfter al§ bauernbe 93ereid^erung eingefügt

werben. 9^eu — unb allerperfönlid)fte§ ©igentum i:^re§ @d)öpfer§ — finb bie fud)enben

unb fpannenben 9Kobu(ationen be§ einleitenben SIbagio, bie fid) in bie §aupttonart erft

ben 2ßeg bat)nen; neu bie htifternben gunfen ber ^isäifato^ormonien, bie biefen SBeg

fc^macf) beleuchten ©nem bel)aglic^en einbaute cantabile folgt im ©d)er30»2Renuett

ein leib!)aft ed)ter 33eet^oben, ber mit einer fed r^Qt^mifierten Tonleiter ein frifd)

I)inftürmenbeg §aupttt)ema gewinnt unb im SriO'Qntermejgo eine überaus reigboile

öegenüberftellung bon fd)webenben 93IöferI)armonien unb flüd)tig rafd)elnben ©eigen»

geipijfen ^unft get)eilet p
fein, — fie mu| n

nun gängtid) üerlaffen

mie bie S3lätter be§

§exbfte§ f)erabfal=

len, gemelft finb,

fo ift — aud) fie

für mid) bürr.ge=

motben; faftmie

id) f)iet)er !am

—

gef)e id) fort.

6etbft ber i)of)e

Wut,— ber mid)

oftinbenfd)önen

©ommertägenbe=
feette, — erift ber=

|d)munben. DS5or*

fei)ung, lo^ einmat

einen reinen Sag ber

greube mir erfd)einen!

©0 lange fd)on ift ber

mat)ren greube inniger

^ieberl)an mir fremb.

D njann — o n^ann,

©ottf)eit — !ann id)

©Qmpfionie, bie erfte, bie gebrudt würbe

•Sie Sängerin ^autine SCnna

a)U(ber=§QuptmQnn (1785—18S8),

bie erfte Seonore tm ^tbelto.

©ttcft Don SoDtb SBetfe nad)

etnem ©emälbe oon ©tgmunö
Don $erger (3u Seite &9 u. 83)



Ö^^^^^5€^^€^^^^^^^^^$^3^^3SS^^^^S^^^3^!B 43

m 2(u§ 3Jlorit3 Don ©d^iülnög 5ibeUo=3i)tlu§ tm Dpernt)aufe ju SEBien m

figuren öerfud)t. ®ag g-inale tieginnt mit '^eroifdjer @efte unb feierlicfiett ©d^rittfiguren,

bie jid) immer met)r üerfürjen, üon Saft §u Saft um eine ?Jote §unel)men, §ögern unb
enblirfi in üoUem Anlauf fidj in ba§ flotte SJibacef^ema [tür§en. ®a§ i[t au^erorbent»

lid) tt)i|ig unb beluftigcnb. ©in t)eitcr [d}Ienbei:nbe§ (5eitent:^ema [orgt bann im Äreiä

bei geiftcei(^ unb tunftüoll [auber gearbeiteten ©o^eä für ben notroenbigen S?ontraft.

2tm 2. 2(pril 1800 föurbe bie ©t)mp^onie in einer 3tfabemie gum erftenmal oufgefü:^rt,

gugteid) mit bem ©eptett, ba§ mit feinen Etappen fed)^ ©ä^en auf bie g-orm be^ ®i»
bertimento '^inmeift. S3eet^oüen ärgerte fpäter bie Beliebtheit, beren fic^ ha§ ©eptett

erfreute. (£r fagte einmal „bo§ ift öerfludjtcg ^cuq unb id) mödjte, ba^ eä öerbrannt

hjürbe . .
." Sie C=2)ur«©t)mpt)onie mar balb ein erflörter Siebling beä S'onsert^

^3ubtihim§ aller großen ©tobte geroorben.

1801 t)eröffentlid)te SSeet^ooen feine erften ©treid)quartette, nadibem er in ber

tunft be§ £iuartettfa|eg öon „feinem alten ^Keifter", bem Stjeoretüer (5. 2t. f^örfter,

nod) mond)ertei gelernt: ba§ mor ber Quartettenfrang be§ erftaunli(^en op. 18, bo§
nidjt tceniger al§ 6 ©treidiquartette, ^radjt» unb SJJeifterftüde ber ©attung, entt)ält:

fie fü'^ren bie t)iftorifd)e Sinie ber 9)lann^eimer unb ber SBiener ©d)ule beträd)tlid)

über bie bon ben 9Jieiftern biefer ©ntmidelung^epoc^en erreid)te §ö:^e t)inau§; fie finb

ed)te ©piel' unb @efeUfd)aftämufif, friftatiflar in ber f^oitn, rufjen auf reid)en unb
entn5idelung§fät)igen Sljemen. ©ang feine 2t)pen be§ £iuortettftil§, SRufif, bie auf
iljrem eigenen Sßert ru|t unb !eineä poetifd)en ^rogrammä bebarf, obttjot)! ^eet^oüen
berficf)ern fonnte, bal^ er, im 2tbagio beg F=®ur=Buartettg an bie ©gene im @rab=
gettjölbe au§ „^Romeo unb §uUa" gebod)t 1:jabe unb obujo^I bie SlJJufiffreunbe eingelnen

biefer Quartette ^Jiomen gegeben t)aben: „tomplimentierquartett" nannten fie bo§
gleite, bo§ ©d)ergo bei britten „S^affeeflatfd)". ®en ©d)Iu^fa^ bei fed)ften über*

fcbreibt S8eett)ooen felbft mit „SJialinconia". 2)er reiche Beifall, ben einige biefer

Duartette fanben, ärgert 58eet:^oben ttjieberum; er \d)toää)t ii)n mit ber broftifd)en $8e»

merfung ah: „fie feien ein red)ter S)red".

Unmittelbar in bie !rifenreid)e öerbüftcrte Qext be§ §eiligenftäbter SeflomenteS
fällt bie Stt'eite ©^mpl)onie, D = 2)ur, op. 36. ©ie irurbe 1802 beenbet unb im
näd)ften Qatir aufgefül)rt. S^re t)alfr)onifd)e §eiterfeit unb ber „Sämon" feiner

Saubfieit, bem 93eett)ooen fic^ öerfollen fief)t: ttjel^ ein unlösbarer SBiberfprud) ! Unb
bod) öerftänblid) für ben, ber a3eetf)oben§ gä^igfeit eineg ©oppellebenl, in bem
Seiblic^eg unb ©eiftigeS, tünftlerifd)e§ unb igrbifdjeS üollftänbig getrennt unb unab-
l[)ängig nebeneinanber befleißen, alä SSorauSfe|ung unb förflärung biefer '^öd)ft auf»

fallenben (£rfd)einung erfannt i)at, im :^eftigften SebenSfc^merg üollfommen fc^merglofe

SBerfe gu f(^affen, jo, ben ©djmcrg in Suft gurücf gu toonbeln! Qn weiterem 2lu§==

maB angelegt all bie C'®ur=©i5mp:^onie, reid)er mit SfJebent^emen auigeftattet, breiter

in ber gorm unb in ber SJielobif, funftöoller in il)rer „burd)brod)enen" Slrbeit, !üt)ner

in i^rem §umor, glöngenber im Drdjefterflang, roar fie für it)re Qcit ein ©reigniS.

Dijm ba^ fie bie SSerbinbungifäben mit ber 5ßergangenl)eit burd)fd^nitten unb neue
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SBcge in jungfräulidieS SJeutanb ber ©t)ntpI)onie boI}nte, Beyt|t [ie ben [tarfen ^er»

fönUcf)feitiau§brucE, fpiegelt fie bo§ ^nbioibuelle unb bie Statut 58eet:^oöen§, btc

6d)öpfetEroft be§ bollenbetcn SJieifterS, ber mit einem S3Ii(f SBergongen'^eit unb 3"'

fünft gufammenfa^t. 9?od) :^at fid) S5eett)oüen bie Pforte nid)t erfd)loffen, burd^ bie

et in feine ureigene SScIt eintreten tüirb. 9Joc^ ift er in biefer ©t)mp'^onie einem

großartig fid) au§tt}ir!enben ©pieltrieb Untertan. 2tber bennod) ift fd)on biefe, njenn oud^

problemlofe 6^mp!)onie unb if)re 3)iufiäierfreubig!eit unöerfennbarer S3eetf)ot)en. ®ie

^errlidie Einleitung, ba§ ^JoefieöoIIe Sargf)etto, bai ©djergo mit bem aufbli^enben

©djttjerf^ieb feinet grocitattigen 3!3lotit)g, ba^ poftorale Srio, ba^ eine fel^r ä'^nlic^c

aSenbung ber Sieunten öorau§a!)nt unb ba§ luftige, barfd)e, berb I)umoriftifd^e Sritlet-

t:^ema beg ginale erjä'^Ien nod) einmot gufammenfaffenb üon ber t)eiteren ©(^ön|^eit

biefer flaffifdjen ©t)mpt)oniefunft unb il}rem f^ormenMt, bem S3eett)otien felbft i^re

©ötterbömmerung bc=

reiten mufete,

9fJeue 2Ber!e

f^tie^en au§ bem
%xud)thohen be§

©(f)mer§e§ empor,

bem fdjon bie So-

nate pathetique

enlfeimt tttar: fo

bor allem bie Cis^

9JloII=©oTtate für

^labier op. 27,

bie jogenannte

„9JZonbjä)einfo=»

nate", bieben9^a=

men ber ©räfin

^ulia ©iucciarbi,

ber jie gemibmet

ift, unfterblid) ge^

mad)t t)at. (mb.
©. 32.) Sie junge

fieb§ei)TtjäI)rige

©räfin tüar fe^r

fd)ön. £Iabierfd)ü-

ierin S3eetf)oben§,

tüar jie e§, bie in

S3eett)oben eine

ftarfe Seibenf(f)aft

aufflammen lie^

unb ha§> gange 3Be==

fen be§ über fei-

nem ©efjörleiben

SSergtreifetuben

berönberte. „®iefe

SSeränberung,"

fd)reibt S5eeti)oben

1800 an SBegeler,

„'i)at ein liebet,

SuUuS ©dmort oon (SatoISfelb: 2tu§ bem JRoaenjtiHuS. Subrotg

©c^nort al§ tJIoreftan. 3m Scflö oon ®e^. = 3lot gronj ©d^nort »on
KarolSfelb, SJreSben



äQubertfd)e§ WäMjtn f)exöorgebra(l)t, ba§ mii^ Ikht unb bog tc^ liebe; eg

finb feit gmei 3al)xen lieber einige jeligeSlugenblicfe; unb e§ ift ba§ exfte=

mal, ha^ iä) tüf)te, ba^ I)eiraten glücftid) macf)en fönnte; teiber ift fie nici)t

oon meinem ©tanbe; — unb le1^t — fönnte id) nun fxeiüd) nid)t {)eixaten;

id) mufe mid) nod) rvaäex tummeln. SJleine ^ugenb, ja, id) fül)le e§,

fie fängt exft je^t an; mox id) nidjt immex ein fiedjex 9Jienfd)? 9J^eine

!öx^exlid)e ilxaft nimmt feit einigex ^tit me{)x üi§> jemals §u unb fo

meine ©eifteSfxäfte. ^eben 2^ag gelange id) me^^x ju bem ^kl, tüa§> ic^

füt)Ie, abex nid)t befdjxeiben !ann. 3^ux f)iexin !ann Sein $8eetI)oben

leben. 9fJid)t§ bon 9^ut)e! ^d) milt bem ©d)idfal in ben 9^ad)en

gxeifen; ganj niebexbeugen foK e§ mid) gemi^ nid)t. O e§ ift fo fdjön,

ha^ Seben taufenbmat leben!" — ©eine junge Siebe füllt S3eett)oöen

gang au§, tä§t il}m ha§ §ex§ fd)tpenen. Si^eetf)oben untexxid/tete bie

(SJxäfin iu)d) im ©ommex 1803. Unb bielleidjt lüax e» bie föfftafe feinex

Siebe, bie it)n ha^ „(^e\pen\t" unb ben „2)ämon" biefex ^at)xe — feine

Xaub^eit — auf Slugenblide öexgeffen tie^, i^m jenen (2d)mung, jene§

ftüxmifdje ©lüd^gefüf)! gab, ba§ fid) in bex I)^®ux=(3t)m|)I)onie au§Iebt

unb austobt. 3lbex ^öeetfjoben niax „t)ä^lid)", menn oud) ebel unb fein*

füf)Iig; unb ex luax „axm imb äxntlid) gefleibet". 3^ie fd)öne unb finge

^ulia ^eixatete baxum einen anbexen, ben ©xafen ßjallenbexg. Unb l)at

mit biefex SSa^I fidjexlid) ^eetljoben eine SSot)ttat exh^iefen, gxö^ex al§

jene anbexe, bie füx $8eet^oben, ben (Singelngängex, ben (Sinfamen, bie

(Sf)e mit it)x f)ätte fein fönnen.
9Jiit i'eincr Siebe gu bem „gauberifcficn Matä)zn" t)at nun bie Cis=9}lon=©onate

ebeni'oroentg ju tun, hjte mit 3Jionbfdjeinromantif. Sen unausrottbaren unb irrc=

fütjrenben ^Jamen f)eftete ber um bie SSürbigung S3eetl)ooen» öerbiente berliner

Äritüer S. 9ieU[tab ber (Sonate an unb üon ha an t)ei^t fie in alle ©loigfeit 9JJonb»

fd)cinionate. 2)a§ tüunberüolle in [einem erften ©a^ \o get)eimni§ool(e unb tiefüer»

j^jonnene SBer! njutbe angeregt burd) ein ©ebidjt ©eume§, beä ©pajiergängerS „naä)

©Ijrafuä", beffen (5d)riften 58eetf|oOen eifrig log. S)ag öerfdjollene Iöng[t öergeffene

®ebid)t '^ei^t „2)ie ^Beterin" unb fd)ilbert, wie ein jungcä $iJläbd)en (Sina) in bämme*
riger Äird)e an hen (Stufen beä §od)aItarg, in 3(ng[t unb .»oarm ©ott um ha§ Seben
be§ franfen S^aterl anflefjt: (Sine ©eftalt unb ein S3ilb, [tarf malerifc^ empfunben, ta^

auf bie ^{)antafie S3cetf)ooenä tiefen (Sinbrud gemad}t i}at. ®er erfte <Ba^ ber ©onate
roäre alfo in S^erbinbung mit bem @ebid)t ©eumeg alä inbrünftige» „©ebct" gu Der»

ftef)en, ba§ 9(uftattmotit) ber Sielobie alä 3^otruf, alä 93itte an bie @ottt)eit. 9Jid)t

etwa al§ blaffeä „@ebet einer Q'ungfrou", fonbern oI§ mt)ftifd)er, bemütig=feierlid)er

"älufftieg eineä leibenben ^erjenS on hcn S^ron ©otteä. 2)o§ tiefbunfle, bämmcrnbe
2ongebid)t rul}t auf einem toeii^ fliegenben S;rioIenrf)t)f^mu§: eä ift gang ^^oefte,

^nnerHd)feit, CSntrüdung. Unb bie „ncapoIitanifd}e ©ejte" — in Cis=9JtoU ber SHttox'D

fis, a, d (nidjt dis) — trägt in bie ^''^iJ^ionie be§ lüunberüoHen ©tüdeä nod) eine

befonbere gärbung tjinein. S<ion bem ©timmungiSfreiä beg Seumefdjen ©ebidites

nimmt bann bie Mn\it ^eetf)oüeng 5(bfd)ieb. Sott)oI}l ba^j Iieblid)e unfcf)ufbige W.k'
gretto, ttjie Oor allem ha^i Ieibenfd)aftlid) aufgen)üt)Ite ^^sreftofinate geljen eigene 3Sege.

Sifgt t)at bo;ä 2(lIegretto „eine 58lume gmifdjen gitjei aibgrünbcn" genannt. Unb biefeä

'iprefto brid)t in ber Sat toic au3 einem 3(bgrunb mit üulfanifdjer ©ciualt I)erbor:

ein feelifdjeg SfJadjtftüd üoü ©türm unb ©rauen, ber bämon:fdicn 9fatur ber !öeetl)0öen»

jeele entfprungen, bie fid) ^ier gum erftenmat in it)rer gangen Un()eimlid)feit unb il)rer

riefent)aften ftraft offenbart. %a^ rein rf)t)tl)mifd)e §auptt()emn, eine tnilb fid) ouf»'

bäumenbe 3ttforbfigur, ift unfd)iüer jpieber alä eine üon [tärfftcm Semperanient um^
gebilbetc „SlJlann^eimer S^afete" gu erfcnnen. Qwd fet)r auäbrudiSöoIIe, leibenfdjaftlid)

berebte ©eitent^emen, ta^ gleite bon fd)merg(id)fter (Srregimg gefd)üttelt, leiten in ben
granbiofen ©a^ einen ©trom bunfe(glüt)enber äiJelobif. ^n ber näd)ften 3?ad)barfd)aft
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biefer gro^ortigen f^antafiefonote fte'^t bie liebenSroürbige $a[torolfonate op. 28, bie

S5eet{)oüen [elb[t bc|onber§ fd)ä^te; t)a§ Stnbante fpielte er fid) oft öor. ^re reine

SfJaturempftnbung entfprod) ber greube $8eet^ooen§ am Sanbleben. SBefentlic^ anberä

j'inb bie ©onaten beä op. 31 geartet: tüieber Ieibenfd)aft(id)er erregt, feelifd) tiefer

geftimmt, roUt fid) bie D*9Jton=©onate in inftrumentalen ß^ratterbilbern auf. SSon

bid)terifd)en S3ilbern beeinflußt — „Sefen ©ie ©:^a!efpeoreä ©türm", fagte SSeef^oöen

3U ©c^inbler, .oI§ biefer it}n um S3elei)rung über biefe ©onate bat, — geigt fie ben
„neuen Söeg" ben S3eett)oüen, un^ufrieben mit feinen „biäljerigen Strbeiten" betreten

tüill unb betreten 'i}at, einen 2Seg, ber mitten hinein in baä Sanb ber Siomanti! unb
ber poetifierenben SJ^ufi! fü'^rt. $Iö|nd)er Sempowedifel, Sargo unb Stüegro bid)t bei*

fammcn, fpred)enbe S^egitatiüe, pt)antoftifd}e ^^iguren, §armoniebämmerungen, ein

ftärffteä (S'Jpreffioo ber meIobifd)en S^emen, ia^ iöoriüalten einer ein^eitlidjen S^ee,
fennjeidjnen ben neuen ©til biefer ©onatenromontif, ^u bereu 9)?uftern bie D»9J?on=

©onate gel)crt. ^n ber Es=S)ur=©onate (op. 31, ^Ix. 3) erreidjt 33eett)oöen mit einem
fprü^^enb genialem ©djerjo, in bem bie ©taffatobäffe me golbene 33äüe fpringen, mit
einem :^inreißenb flangfdiönen 9JJenuett unb enbfid) mit bem feuertrunfenen f^inale,

baä im 2;aranteI(a=9i^i)t^mu'o :^inroft, unerhörte 3Birfungen unb ©ipfel feiner neuen
©onatenfunft, ber er in biefen ©d)öpfungen ©taubn^erfe errid)tet.

3{u§ bem reid)en ©egen biefer ^eit ätoifdjen 1800—1802 muffen nod) eriüöt)nt

tcerben neben bem Drotorium „et)riftu§ am Ölberg" unb bem ^Ballett „®ie ®e =

fdjöpfe beä ^romet^eu§" ba§ präd)tige männlid) ausgereifte Älaüierfonjert
C=9J?oII mit ber genialen mobulotorifd)en Stnorbnung feiner brei ©ä|e, — jtüifc^en

bem C'SDbU ber (Sdfö^e ein romantifd)e§ E=3)ur üon gartem Sid)tfd}immer; mit foft=

baren (Jinäelf)eiten. ©aju neue S3ioIinfonaten: unter i^nen bie „^rü^lingSfonote"

F=®ur, mit ben ©c^metterling^nedereien eines unüerg{eid)Ud) anmutigen ©djerjo, jener

g-orm, bie S5eetl)ooen p unerreid}ter unb unnadia^mtidjer ^ollenbung erl)ob. f^^rnet

bie S:(aüierfonate op. 26 As»2)ur mit bem Srauermarfd) „auf ben Zoh eineS §elben",

5U bem 58eet:^oüen angeregt mürbe burd; "öaä @erüd)t üom Job beS englifc^'en W)=
miralS 9IeIfon in ber ©djiadjt bei Stbufir.

Un bie Sluffü^rung beg '&aUett§> „^ie (53ef(f)ö^fe be^ ^rometf)eu§"

(1801, öon ©aioatore ^igano) fnüpft \iä) ein beäeidjnenbeä ©ef^räd),

'i)a§> jiüifdjen §at)bn unb ^eetf)oben ftattfonb. 5(B §at)bn fagte: „(Heftern

f)abe id) ^t)x S3allett ge!)ört. @g 1:)at mir je!)r gefallen/' — ermiberte

3Seet'£)oben: „D lieber ^l^apal ©ie finb fe!)r gütig, aber e§ i[t borf) nod)

lange feine ,©d)ö|)fung!'" §at)bn, burd) biefe sintmort überrafdjt unb

faft ein Juenig berie|t, entgegnete nad) fur^er ^aufe: „2)a§ i[t tüd)x,

e§> i[t nod) feine ©d)ö:pfung, glaube and) fdjiDerlid), ba^ e§ biefelbe je

erreidjen n)irb ..." — n)orauf fie beibe — tüie ber Überlieferer biefer

''^Ineföote bemerft, — etwa§ berblüfft fid) gegenfeitig empfal^len. Sie

fleine (Srjä^Iung bemeift nur, ha'^ §at)bn bem ©djaffen feinet et)e*

maligen cSd)üler§, be§ „®ro^mogul§", bod) inner(id) fül)l gegenüberftanb.

Gin fleinet „©treidiquartett", F*S)ur, ftellt fid) aU eine bon $8eet=

fjoüen l)od)gefd)ä|te eigene ^Bearbeitung einer Älabierfonate, op. 14,

E-Sur, au§ bem ^ai)U 1802 bar. 1802: ha§> ift bie 3eit be§ ^eiligen-

ftäbter SeftamentS, eine 3^^^ ^^^ fd)merften Sebensfrife, ber ^erämeif=»

iung; aber aud) ber 9^üd!e:^r pm ^ehen; ber Siebe unb ber beftimmenb

einfe^enben SSertiefung, jener ftärfften, fraftbollften ^nbiöibualifierung,

bie bie (Sroica unb ben gibelio formen follte. Sie ß5egenfä^e im Seben

S3eett)obeng liegen, mie bie @ä^e einer (Sonote, mie ha^ Appassionato,

'Oa§ Allegro con brio unb bämonifd)e ©dierjoepifoben, bid)t nebenein-

anber. Unb tt)ie if)m ber §umor gum (Sid)erl)eit§üentil, pr notmenbigen

geiftigen §t)giene mirb, ba§ beloeift aud) bie Satfadie biefel Keinen

Quartetts.



©jenenbtlb ju gibello. SRadE) einem ©ntioutf oon 5ßrof. 2tifreb 9?oUet in SBten

02 ©c^Iugfjene für ^tbctio. gntoorfen unb ausgeführt r»on ailbert SBoIf in ÄarlSru^e [xj
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Op. 30 bringt tüieber brei

3SioIin[onoten: unter il^nen bie

fogenannte„6^ampagner=©onate"
G'Sur. SDie ©attung befd)en!t

35eetl^oben mit einem 9tiefentt)erf

in ber berühmten Äreu^er=
©onate A=®ur op. 47;^ bie im
3at)re 1803 er[cf)ien unb gum
erftenmal bon bem englifc^en

®eiger SSribgetomer , einem
SRuIatten, ber [ef)r „ejtrabagant"

spielte, it)ie ©äernt) berid)tet,

borgetragen ttjurbe. SSeet^oben

tüibmete bie ©onate bem fran=

göfiyc^en ©eiger güibolpf) ^eu^er
in ^$ari§, einem „guten lieben

'Men\(i)tn", ber, alä er mit
^^emabotte nacf) SBien gefommen
roar, S3eetf)oben „biel Sßergnügen"

macf)te. (Stbb. ©. 33.) „Scrittoin

iino stilo concertante", forber

t

fie einen ©infa^ bon glärtäenber

Sedjnif. ^rod)t unb ©djmung,
eine fül)ne grope meIobifrf)e fiinie,

reid)e 9JbbuIation, f)errlic^fte mufi=

!alifd)e (Eingebungen bon l^in=

reifeenber ^nnerlidjteit fenngeicf)»

neu bie[eä SBer!, ha§ in [einem

er[ten 5IIIegro bie 3[Sirfung I)öd)[t

lebenbiger @egenfä|UcE)!eit ber

tragenben ©ebanfen anruft: bo§

mit ber SSruftCtimme ber SSioIiue breit fingenbe ©eitentt)ema, eine bibrierenbe ®efong§=

melobie, gefättigt bom ©lud ber S3Jufit, atmet besaubernbe @efü:^I§tt)ärme. Qn n)eld>e

aSeiten unb fernen ber Ieibenfd)oftüd)»[eeIifd;)e Qn^alt biefer unftcrblidien S8iolin»©ona'te

geniirft t)at, »ie bie überfinnlid)e S^ein'^eit ber S3eetf)oben)'d)en SJiufif fid) ber ®nt=

fteUung burd) bie S^erbinbung mit einer erotifd)en §anblung preisgegeben unb oB
(Snergiequelle eine§ 6-f)ebrud)roman§ gröblid) mi^beutet \at}, baä gu geigen toai £eo

Solftoi mit feinem blutbefledten 9toman gleid)en 3famenl borbet)aIten.

S)a§ gxo^e (Ereignis aber biefer reidjen gefegneten ßeit, äugkici) ha§>

größte ber gejamten ^nftrumentalmujü, wax S5eet!)ot)en§ britte (3t)m==

Päonie, bie (Sroüa, bie, 1804 öoHenbet, al§> op. 55 gebrudt tt)urbe.

^n il)r ^ahtn alle Gräfte ber S3eet{)obenj'(f)en 9^atur mitgefdjaffen, md)t

nur feine muji!ali]'d)en; fein ganzes SBefen, fein ganzer ilZenfcE), feine

gefamte ^ilbung, fein 9Jienfd)^eit§ibeat, feine |3oIitifd)e Überzeugung;

3eitumftänbe, ^u^ereg unb ^nnerüdjeg, (greifbares unb Untt)ägbare§:

aüeS iDarb fruditbar unb ging in ber fd)ö;)ferifd)en £raft be§ ^u feiner

üollen (Eigenart fouäentrierten ©t)m^f)oniebid)ter§ auf. ©ie U)eift auf ben

£eitfa| ^eet^obenS i)in: „Äxaft ift bie ^Jlomi ber aJlenfd)en, bie fid) bor

anberen auSgeidjnen; fie ift aud) bie meine." Unb fo tpurbe fie ein gang

einziges Ärebo ber Äraft; bie größte unb I)öd)[te Seiftung ber ge*

famten Stunftgattung, bie niemanb erreidjt, niemanb übertroffen t)ai;

nid)t einmat ^eetf)oben felbft, ber 2Jteifter, ber fie gefd)affen. S)ie ©nt=

ftef)ung ber (5roi!a I)at ii)re eigene Q)efd)id)te. (iienerat SSernabotte ttjor

1798 als (^efanbter ber frangöfifdjen 3^e^ubli! nad) äBien gefommen.

U^it ^^eett)oben belannt geworben, bem ilünftler, ber au§ feiner re:pu='

<Bräfin St^etefe non 58run§rotd (1779— isei), 'Sladi bem
im Seett)ODen^au§ 511 Söonn befinbU^en, bem ^«etfter oon
feiner Staut oerefjrten ©emätbc oon 3of)ann 33aptift

Sampt b. ätlt. SSerlag be§ S8eet£)0Den£)Qufe§ in Sonn
(3u Seite ei u. 7ü)



blifantjd)en ©efinnung, ibedem f^rei^eit§bebürfni§ enti>xungen, txo|

leinet SSegie^iungen jum SBienex ^orf)abeI feinen ^et)l ma(f)te, mag SSer*

nabotte bem teiInai)möoIIen SonbicEiter öom ©enerat Napoleon all bem
Reiben nidjt nur ^aiilreic^er ©d)Ia(i)ten, jonbexn and) be§ ^rieben§irex!e§,

bem Cxbnungiftiftex nad) ben SBixxen bex 9?eöoIution, ex§äp :^aben.

93eet{)oben [a| ^ona^axte im Sid)t eineg SSefxeiexl unb S3eglüdex§ bex

ä)lenid)f)eit, im ©long eine! gxo^en jd)öpfexi[d^en ^bealilmug. S)ex 9tn-

xegung, biefen S^eihen bex SEat unb be§ (S)ei[te§ buxd) ein 2ongebid)t gu

öex^exxüdjen, gab ex njillig (3tf)öi unb fo !eimt in i{)m bex ^lan einer

großen S3ona^axte=©t)m|j!)onie. ^on anbxex ©eite irixb ex^äfjü, ha^ bex

äob beg engti)d)en 9tbmixal§ 2tbexcxombie $8eet{)oöen ben ©eban!en einex

§eIbenjt)m^$onie eingegeben unb ba^ baxum and) mit biejex bejonbexen

Se§ie:§ung auf einen 9tbmixal bog ^a^iptl^^ß"^« bei ex[ten-2iIIegxo jenen

miegenben, bex ^emegung öon SBelle unb 3Jleex ongeäf)neIten 6:^axa!tex

angenommen ^abe, ben bie ßeitgenoffen aB „natial" empfanben unb

begeidineten. feag bieje ©xgälilung immex:^in ^utxeffen, fo 'i)at bod) im

Sauf feinex Slxbeit S3eet:^oöen feine fd)ö^fexifd)e ^:^antafie febenfaüg

un§tDeifelf)aft auf bie ibealijiexte ^etbengeftalt 9ia^oIeong eingefteltt. 5^ie

^$axtituxabfd)xift foü auf it)xem Titelblatt nux bie beiben ^amtn: „33uona:=

parte — Suigi öan 58eet:^oüen" gegeigt l)aben. 2tl§ nun 33ona^axte

in feinem übexmenfd)li^en (£l)xgei§ fid) §um SDaifer l^atte frönen laffen,

üe^ bie 9^od)xid)t öon btefem ^oxgang bie ^egeiftexung S3eetl)oben§ in

SBut unb ©mpöxung umfd)lagen. „^ft bex aud) nid)t§ anbexe§ all ein

gemö^nlidjex SJZenfd)!" — xief ex aul. „9^n mixb ex aud) alle 9J^enfd)en^

xed)te mit gü^en txeten, nux feinem S^xgeig fxönen; ex tüixb fid) nun
l)öl)ex tüie alle anbexn ftellen, ein 2;t)xann rtiexben!" ©^xad)§, fa^te ha§>

Titelblatt bex ^axtitux oben an, xi^ e§ buxd) unb maxf e§ p ^oben.

eine anbexe 9tbfd)xift (bie fid; in SSien befinbet) geigt ein 2;itelblatt mit

bex 3nfd)xift: „Sinfonia grande Intitulata Bonaparte 804 im Stuguft Del

Sigo. Souil bau S3eetf)oben. @ef(^xieben auf ^onapaxte. ©infoniaSop. 55."

(äbh. ©. 35.) 2luf bem SSlatt ift xabiext, geänbext. ©d)lieBlid) gibt SSeet-

l)Oben ben ©ebanfen einex ai§> foldjex fenntlid) gemalzten S3ona:paxte==

©Qm|}l)onie auf unb nennt fein SBex! einfad): „Sinfonia Eroica, com-

posta per festeggiare il sovvenire dl un grand Uomo . , ,": „fomponiert

um ba§ Slnbenfen eine§ großen Wanm^ gu feiern." ®ie SBibmung an

ben dürften Sob!omi|, in beffen ^alaft ba§ SSer! me^rfad) aufgefül^rt

mürbe, fd)lie|t fid) bem 2;itel an. S)ie ßriüeiterung i:^re§ ^oetifd)en

"«Programms gum allgemein 3[}ienfd)lid)en l^in entf|)rid)t burd)au§ bem
föt)ara!ter biefer ©^m:p^onie, bie leinerlei ^ilbtreue unb $8ilbäl)nlid)feit

mit ber (Srfd)einung bei !orfifd)en §albgott§, be§ bon ®oetf)e beiounberten

9Jlad)t^ unb SBillenIgeniel aufmeift. ®er §elb biefer föroüa befi|t (Sigen*

f^aften unb 2;ugenben, bie 9^a:poleon nic^t befa^, bie aber, tnie ©djmerg^

fät)ig!eit unb fittlid)er ^beali§mu§, bom ei)arafterbilb menfd)lid)er ©rö^e

ungertrennlid) finb. 2)ag ungel)euer 9'Jeue unb (Srfd)ütternbe an biefer

©Qmpl)onie ift el, ha^ mit i^^r gum erftenmal in ber ©efd)idjte ber

©^mpljonie ber SDZenfd) auf ben ©djanpla^ tritt, bex SJZenfd) in bex

gülle feinex ajlenfd)lid)!eit, in feinem ß^^iefpalt mit übexinbibibuellen

^fo^l, Seetl^ooen 4
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Gräften, mit (Bd)\ä\ai§mää)ten, ber SDIenjd) in [einen (Sc£)mer5etj(i)ütte^

rungen unb ber ©iegl^aftigfeit feiner filtlidjen traft. Unb an biefe „fitt*

l\d)e troft" ben!t S3eet:^oüen, menn er ben 33egriff ber Woiai umtrertet.

SSeetl^oüen 'i)at in biefer ©t)m^f)onie mit bem ^eroifci)en ben eigent=>

lidjen Sern feinet SSefenS entbedt. SSon ha an feiert e§ in allen feinen

großen 3Ber!en n^ieber, gumeift mit ber 2;onart Es^S)ur berbunben, tüte

eg bort)er fdjon ha unb bort in feiner 9}iufi! anüang, fo 5. 33. in ben
©ellertüebern op. 48 unb it)rem ftol^eften ©tüd: „2)ie §immel rül^men

be§ ©lüigen ©t)re", ftjo ba§ §eroifd)e ben 3lu§brud religiöfer ®r^abenl)eit

annimmt, ^ehen bem t)eroifd)en Clement ift e§ ber §umor, ber aB
giüeite ©ro^modjt — bon allem 3lnfang in ber ©eete biefe§ it)unber=

baren 9Jiufi!er§ bor^anben, — geiftige ^fJatur unb 2(u§brud feiner SOfJufi!

beftimmt. 5tud) t)ier in ber (Sroüa; unb t)ier mit au§fd)taggebenber (Snt*

fd)iebenf)eit. SDZit ber (Sroüa beginnt ha§> g^^^atter einer „Nuove Mu-
siche" (tüie e§ fd)on einmol im 17. ^al)rf)unbert ber f^all tvat, aB ber

begleitete ©injetngefang erfunben tüorben mar), beginnt bie ^podjt einer

neuen (Sntmidtung ber SXtufi! aU einer Slunft fubjeftiben (Sm^finbungS^

au§brud§, ai§> einer ^erfönlid)!eitgfunft; beginnt: „bie moberne ©t)m='

)3t)onie."

2)ic ©roifa, gu beif^ielglofer 33reite geiracE)yen, bie ber f^ülle \i)xet S^een, ber

Söeite ber t:^ematifd)en 9(rbeit, bem 9f?eid)tum il^rer Kombinationen unb bem großen
3ug ber formalen (Snttüidelung entfpric^t, f)ält fid) on ba§ !(af[i[c^e ©t)mp'^onief^ema:
bo§ Allegro con brio ift in ber mit genioler grei'fjeit bet)anbelten ©onatenform an=

gelegt; bem longfomen ©0^ ;prögt 93eetf)oüen ben Kfiarafter eineä 2;rauermarfd^eä,

einer STrauermufif unb einer erf)abenen Totenfeier auf. 2In ©teile beg |)at)bnfd)en

2Jlenuett§ tritt ein ©d}er§o: ha§ erfte, ed}te ord)e[traIe ©djergo, jene t^orm, bie

^eett)oüen, rtenn nid^t erfunben, fo bod) mit gang neuem ©eift erfüllt f)at unb mit
ber er einen neuen 9tu§brudgtt)p, einen neuen ä)lufifd)arafter gefdiaffen t)at: bü^enbe

9iegfamfeit, gu ^ödjfter SSeweglidjfeit gefteigert, pi)antaftifd)eg £eben, man mö(^te

fagen: bie SRoIefuIorfd)tt)ingungcn ber SJiufif, fprü'^enbeg Slemperament, ha§ au^ ben

SLiefen bömonifd^er Unterftrömungen ^eroorlobert, fede, übermütige, burle§fe unb
grote§!e 9JieIobif, romantifd)e ^ronie: ha§ finb bie ßigenfd)aftcn unb ©igen:^eiten, bie

ha^ $8eett)oüenfd)e ©djergo im allgemeinen unb im befonberen jeneä ber föroüa !enn=

geidjnen. 'an ben ©d)Iu§ jeneä Sffierfeg fe^te S3eett)oüen einen großen SSariationenfa^,

beffen 'Sijtma au§ bem ^romef^euB^SSaUett ftammt, mo i^m bie 9ioIIe eineä tontre=

tanjeä gugemiefen toax. Sf^ema unb einen großen %dl ber ^Variationen f)atte 93eetl^oDew

fd)on bor ber ©roifa in ben tiabieröariationcn op. 35 Es^Sur in ber gangen ^rad^t

feiner unerfd)ö|)flid) p'^antaficftarfen 5Bariationenfunft ausgebreitet. 9JJit bem ^oetifd^en.

©runbplan ber §eIbenft)mpI)onie I)ängen ©diergo unb SVariationenfa^ immer nod^ gU'

fammen, fo fe^r fie fid) aud; üon lijxn §u löfen f(^einen: fie weifen auf bie ,,griebcn§^

loerfe" beg §elben :^in unb Oor allem: auf bie geiftige grei:^eit, bie toaijie^

§elbentum fi(| fclbft unb ber 2}?enfd)t)eit gejtjinnt. 2)er ^elb ^öeet^oüeni, ber §elb

biefer ©roüa ift fid)erlid) fein ©cneral, fein Eroberer bon ber Strt 9ZapoIeon§, fein

§elb ber pt)9fifd)en %at, fonbern ein ^Ritter üom ®eift, ber burdigeiftigte $Kenf4 ber

geiftige §elb. Sarauf beutet ja fd)on ba§ §aupttt)ema beg erften Stllegro t)in, eine

toeidje, in ii)rem SVorberfa^ fanft genjiegte SRelobie, bereu ?Jad)fa^ in bem einbringlid^

fpred)cnben Oboemotib an bie 2Sa^rt)eit beg S3ibeItt)orteä erinnert, ba^ SBiffen ©c^merj

bebeutet. ®ie erften 4 Softe biefeä „nabolen" 2:f)emag ftef)en in ^ttteröall unb

9ft^t)t^mu§ böUig gleid)lautenb, bereits an ber ©pi|e ber fleinen ©ingfpieloubertüre ju

aJloäartS „93aftien unb S3aftienne" (1768). Slber, mlä)e Söebeutung, meiere SBertiefun^

unb meldte Sluäbrudägeioalt empfängt bag l^aftorale bet)aglid)e X:^ema SOiogartg in ber

S3erüt)rung mit ber gewaltigen ^erfönlic^feit SSeet^obenä! ®er gleiche finnenb fd^merg-

lid)e 3ug, nur nod) me^r bertieft unb gum ©e:^nfüd)tigen, ju inniger (Smpfinbung f)in

getüenbet, fällt an bem gong eigen gebouten überouä garten ©eitenf^ema auf. S)ie
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^ölienpunfte be§ ^3racf)tt)onen ütnegrojo^eg unb feiner unauft)altfamen ©nttoicEelung

tragen r^^Qf^mifcfie unb tf)ematifd)e ^Übungen befonberer atrt unb fd)neibenbe 2)ifjo=

nansen. 9JIomente bon f)ödE)fter SSuc^t unb bramati)"d)er ©rregung, Seibenfrf)aft,

2ro|, Sü!)nt)eit illuftrieren ta^ SBort Seef^oüenS unb feinen Söillen: „bem ©cf)idfat

in ben Otac^en ju greifen". Sie geigen ober auc^ ha§ ^dj'(3e'\iü)i biefer geroaltigen

Waxmatm, bie f^reube unb ben ©elbftgenu^ i'firer traft, ^m @d)tu^ be§ ®urc|fü!^run^=

teilg, bem fogenannten „SumuIuS", flingen einmal Dominante unb Sonifa gleichzeitig

gufammen: eä finb jene Softe, in benen unter ben tremolierenben ©eigen bo3 §om
boä §aupttl)ema anftimmt. Qn ber erften ^robe ber ©Qmp^onie, bie entfe^Iid) njor,

[tanb gerbinanb giieS (2tbb. ©. 37), föie er erjätilt, neben Seet^oüen unb fogte gu lijm:

„3;er üerbommte §ornift! §^ann ber nicf)t gä'^Ien? ©§ flingt ja infom folfdt)!" Sr

^ötte üon 33eet:^oüen für biefe S3emerfung, bie i{)m 58eett)oüen lange nad)trug, beinat)e

eine C^rfeige befommen. ßttt)o§ ebenfo 9}ier!niürbigeg, roie biefer §omeinfa§, ift

eine fe^^r bebeutungäoolle ©pifobe, bie mit einem neuen brüten großen 2^ema (E^gJioIl)

nad) ben furc[)tboren (ämpörung§fcf)reien beängftigenb f^nfopierter Harmonien in ber

2)urd}füt)rung_ erfcf)eint: eä ift bie burdjbringenbe Stiage über bie ^^nmad)t auä) bei

ftärfften 9Jknf(f)en gegenüber 'Qen t)ö"^ercn (5(^icEfaI§gert)aIten. ^öeef^oöen :^otte biefer ^ta
unb biefem S^ema, me bie ©fi^senbüc^er beweifen, gerabegu eine aJlittelpunltftellung

im örgonigmul be§ ©o^eS sugebadjt. 2)ie gro^e Srouermufi! beg gleiten ©o^es,

9}iarfd) unb Totenfeier gugleid), ergebt fid) auf it)ren ©ipfel in ber S)oppeIfuge bei

2)iittelteil§, bie aul ber Sogi! be§ ®efc^ef)enl unb unerbittlid)er 5Rotnjenbig!eit ber

)ittlid)en Zat il)re trogifd^en ^^olgen tierftänblid) mad)t. (Jine SRufü, in ber unget)eurer

(Jrnft mit gerobeju ontüer, \a

fopI)oI(eifd)er ©röpe bon ©ebanfe
unb Stulbrud fidj üerfnüpfen.

Sroft unb öoffnung tragen bann
mit ergreifcnben SSenbungen in

bie erhobene Srouermufif unb
i'^ren büfter fc^idfalfdjweren ©mft
milbeSid)ter 'hinein. ®al©d)er3o:
gonä flimmembe 93ett)eglid)!eit,

leifeä ?^lüftem, 9iafd)eln, 9iaunen

ber ©eigen auf fteiienben ^or*

monien. S)orüber eine burle§!e

33IäfermeIobie; bann ein ft)nfopiert

nieberfoufenbel Unifono ber ©trei*

ri)er unb ein ^^eitereg, moIbfro^eS,

einmal bon einem bunflen ©d)atten

getroffene! Srio ber §ömer, öon

benen t)ier gum erftenmol in ber

©t)mpt)onie brei (ftatt ber bil!)er

üblidjen %tve\) benu^t toerben. ^n
ben ^oriationen bei finale feiert

^eett)0öen ein geft feineg ©eiftel.

2)0 gibt eg (£rftaunlid)e§ unb

SBunberbareg: mie bie feierlid)

fromme, anbäd)tig»religiöfe SBer==

flärung beg ^ßromef^euSttiemo,

ttiie bog 2(ufftö'^nen ber Äontro»

bäffe in ber G=3KoU=SSariation,

bog on ein gtöd)eln gefällter @i=

ganten, an bog Ie|te ©rollen er-

ftidter Nomone benfen löfet, big

bann bie grci^eitgt)r)mne ber §ör=

ner prod)tboU ing SBeite brauft,

SBeet^ooen, bte ¥artoraI=Si)mp^ontc fomponierenb (©jene ^" J'"^iJÄ.?i5^''^i«*^?"'
am Sad». ^öontaflejelcftnung oon Sodann ipeter Spfer Qeiüonuenen gr ebeng I)metn.

für J)a§ aafc^enbui* für ^rcunbe ber Sonfunft („(Säctlta." 2lug ber ^eit unmittelbar bor

Hamburg i833, ^offmann & ßampe) (3u Seite oo) unb uod) ber (Sroifa ftommen mit



S;a§ ntct)t met)r befte^enbe ScetljODen^auö in ^eßenboif bei Söien f„^a§ ®d)tüßdjeu'0.

Sflac^ einem ätcjuarett oon $rof. ©an§ ©öginger (3u Seite 59 u. 67)

ber Jöalbftein^Sonatc unb bcr 5(ppai)"ionata jtüei ber geroaltigflen ÄtabicrbicfjtuTtgen 93eet'

:^oücng. i)Jttt ber a'ßaIbftein=i2onate op. 53 C»3)ur gab S3cetI)oücn einem feiner erften

unb für feinen 33ilbungggang unb feine ©nttcicfehmg wicfitigftcn ©önncr, bem ©rofen

ÜSalbftein ein t}errlid}eg ß'-'iiiicn feiner ^anfbarfeit unb in fie flingt and) mit bem
föftlid)en SRonbo eine Erinnerung an bie ^ugenb, on S3onn unb bcn 9?()ein Iitnein:

baä S'fiema beä finale ift ein r()einifd)e:§ Sieb; in ben rollcnben 33a^figuren fliegen

unb braufen bie äBeüen beg I)eiligen bcutfd}en Strom» imb auf ben Srillern, über

benen bag 2:I)cma fdiwebt, fc^immert bcr ®Ian5 ber rf)einifd)en Sanbfd)aft, bc^ Iieiteren

r'^einifd)en Seben^. 2)en erften Sal3 mit feiner fteigenben öclligfeit :^aben bie «(aoier»

fpieler „Süirora" getauft: feine 2Birftmg rutjt auf stuei prad)tuollcn 2;[)emcn C*3::ur unb

E=Xur, auf i^rer genialen ilontraftftcUung unb glänsenben S3erarbcitung. Sie ©onate

:^atte urfprünglid) brei ©ä|e: bod) löfte S3eett)ooen au^ bem ©cfüge be§ ©anjen ben

langen 9Jlittelfa| F^Sur unb öeröffent(id)tc itjn al^ felbftänbigea ft[aüierit)er!: bas ift

'Qa^ berüt)mte „Andante favori", bo» fid) üon 3tnfang an großer 33efiebtl:)eit erfreute.

Die ©onate F=a)JoI( op. 57 — bie (nid)t üon 'Scet:^oOen, fonbern üon ben Slabier»

fptelern unb 93kfiffreunben fogeuannte) '^(üpaffionata — I)ielt 23eetf)oüen für feine

größte ©onate. Q^re g-ntftet)uug fd)tebt fidi bereits an bie gibelio3cit 'hinein. ©d}inb=

ler »erlegt bie Äompofition ber ©onate in ha§ ^ai^x 1806. 93eetf)ODen foll fie nady

ber nic^t fe:^r n)a:f)rfc^einlid)en ^erfidicrung biefcä ©eiüä{)r»manneg „icä^renb einer

furgen jRaft bei feinem greunb, bem ®rafcn iörunäioid, in einen: ^uq" nieber^

gef^ricben ^aben. SJon bem imgarifd)en öut 33run§n)idö reifte 33eetI)oücn jum 33efnd)

be§ dürften £id)noK§ft), ber auf feinem ©d)Io^ @rä^ bei Jroppau in Öfterreid)ifd)*

©(f){efien faß. Dort üerfud)te ber gürft 58ee't{)ooen ju bewegen, einem aiä GJaft an^

rocfenben franjöfifdjen ©eneral unb franjöfifdjen Cffi^ieren oorsufpielen. 3tllein

58eet{)Oöen öerließ nad) einer pcin(id)en ©sene in öoKer (SmUörung hivi ©d}Ioß, flol)

bei ftrömenbem 9iegen nad) Sroppau, bon bort reifte er mit (Silrapoft nad) äöien, mo
er bie 23üfte beä ^^ürften, ein ©efd)enf feinet iöcnmnberer unb ©önnerl, zertrümmerte.

•ätn Sid)nott)gft) t)atte er in ©d)[oß &xä^ einen 33rief jurüdgelaffcn, in bem er ertlärte,

öor ^yeinben feinet ^aterlanbe» nid)t fpielcn gu tonnen. „S'üi^ft! SßaS ©ie finb,

finb ©ie burd) ^ulail unb ©cburt, »aä id) bin, bin id) burd) ntid). gürften fcat e»

unb wirb e§ nod) jaufenbe geben, i8eett)0bcn gibt'S nur einen." 5)aa toar 33eetI)oben.
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®eutlid)e (Bpmen jener näd)tlicf)en gluä)t unter ©turnt unb ^Regen lueift ha§ SJJanu*

ffript ber F=2)ion=©onote auf: e§ niar nafe getcorben. ^n gonj großen Sinien unb

»eitgejuölbten SJJelobiebögen ftrebt bol allegro assai empor: bai §auptt^ema hjeift

wieber auf bie aJiann^einter 5Ro!eten prüd: eg [teigt in gefpcn[tijc£)en ^ianiffimo im
F=äRoII=®rei!Iong na^ oben, Ioufd)t mä) einem gei)eimni§üonen !lo))fenben ^o^motiö

i)in, föie nac^ einem ©tgnal au§ einer anberen Sßelt; unb in iä:^em SBeci)feI bt)no-

mifc[)cr ©pannungen redt eg fid} bann mit elementarer traft, [türmt, ro[t, tro^t: in

jeber 3^ote £eibenfd)aft, pUe be§ ©emüt§, geuer be§ Semperomentg unb unget)eure

mufüalifdje SSitoIität, brangüolle SebenSenergie. 2)a§ ©efangittiema füf)rt in bic

parallele S)ur=£onart, ha§ öiolette As»5Dur: mit milbem 3ufl^™ii), I)ei:5li4 berut)tgenb

unb troftreid). S)er groeite ©a| bringt SBariationen über ein feierlid)e§ Des=2)ur*

tl^ema oon faft orgelartigem Älong. Unb im finale [türmen JJaturgetüalten. gtieg

ergö^It, mie SSeetl^ooen auf einen gemeinfam unternommenen ©pagiergang hen gangen

SBeg über für fid) gebrummt imb get)eult t)atte; „immer t)erauf unb t)erunter, ot)ne

befttmmte SJoten gu fingen" unb fdjlie^Ud) [ogte: „®o i[t mir ein S;:^ema gum legten

mUegro ber ©onate eingefallen." 3u §aufe angefommon, fe^te er fid) an§ tlaoier

unb „tobte menigftenS eine ©tunbe lang über ha§ neue fo fd)ön baftel)enbe f^inale"

biefer ©onate. 2lu§ bem Qa'^r 1805 ftammt nod) — neben bem eblen metapi)Qfifd)en

S3ebürfni§ entfprungenen ®efang „5ln bie §offnung", bai üierte tlaüierfongert
83eetf)ooen§, jenes G=S)ur=Slon3ert, ba§ gang 9lnmut, ^nnigfeit unb nja^r^aft „fd)öne"

SOtufi! ift, garte Stt)emen üon faft frouen^after 2(nfd)miegfam!eit mit einem burc^=

gefeilten unb friftallenen tlabierftil üerfnüpft unb bie ^^ülle üon Sieben§ipürbig!eit unb

garter Söeid)l)eit gum tlingen bringt, bie aud) in biefem äuBerlid) raupen Äünftler

lebt unb um ben tern feiner ^atm einen £id)tring, eine Stura fpannt. Qebe gZote

in biefem tlabierfongert, bem n)eibli(^en in ber f5ünfgat)l $ßeet^oüenfd)er 5?Ioüier=

fongerte, ift aKufif, SBol)llaut, fingenbe ©eele unb ?Inmut. 3mfd)en bem erften ©o^
unb bem gragiöä geiftreid)en Stonbo ftet)t ein langfamer ©a| üon gleid)niglofer (Sigen*

art unb t)ol)er poetifd)er ©t)mboli!: bem raupen unb bro]^onben Unifono be§ ©treid)=-

(^or§ ftellt ba§ tlaüier bie inbiüibualifierte unb üergeiftigte ©timme einer leifen,

fd)üd)ternen, unenblid) garten 58itte entgegen, bie allmäijlig bie barfc^ abire'^renben

3)Md)te, il)r f)arteg „9^ein" enttcaffnet, üerfö^nt unb rü'^rt, me £)rp:^eu§ bie f^uricn

unb Sarben ber Unteriüelt rül)rt. 2)er ©a| ift gang Qbee unb gang ^oefie, in er»

gretfenbe äöirfung umgefe^t: ©in 2JJeifter[tüd sui generis bon gmingenber SSeroeigfraft

für bie ©eiftigfeit S3eett)oüeng unb ha§ urfprüngUd)e ©eftaltungSbermögen biefer ©r»

finbernatur.

©g träre bexteunberüdE), tüenn einen tün[tkr bon biefer Uniöex=»

falität, ber bereits auf allen (S^ebieten ber 2;on!un[t, in allen formen ber

SfJiufi! burd) gro^e unb reife Seiftungen fict) ausgezeichnet l^atte, ber

tro^ mandjerlei 2Biberfprud)§ unb (ginmänben ber mufüalif^en ^iti!

bo^ als einer ber bebeutenbften, trenn nid)t at§ ber bebeutenbfte unter

hen Sonfelern ber ßeit fic£) gemürbigt \d) unb ber fid^ felbft al§ Mnftler

erften 9iange§ füpe, e§ träre fettfom unb bertüunberüd), luenn 58eet-

tjoben nid)t aud) bie D^er angezogen !)atte. ^n ber %ai befc^äftigten

Submig ban S3eet:^oben ö^ernpläne; in allen (S:pod)en feines ©d)affen§

unb felbft nod) in feinen testen SebenSioI)ren betüegten ben tiefen unb

Ieibenfd)aftlid)en ©eift beS aJleifterS ©ebanfen unb 3Sünfd)e, bie um bie

Dper !reiften. (Sd)on nad) bem S;obe SJ^ogartS tvax ber gefd)idte unb

)3fiffige (5d)i!aneber mit i^m in ^ßerbinbung getreten. 2lber rt)0 SJioäort

in naiber ©djaffenSfreubigleit, in in|)ulfibem Ungeftüm pgriff, ol^ne gu

gaubern, bort überlegte unb he'i)aä:)te 33eet:^oben nadjbenÜid) bie '^at)l

%üi SSeet^obenS fittlid) gro^e 3luffaffung bom Söefen ber bramatifd)en

aJlufü, für ben ©ruft feines f^üt)IenS unb ®en!enS famen burd)auS nur

gro^e, bebeutungSbolIe, ja ungef)eure ©toffe unb aJiotibe in S3etrad)t.

9^ur ©ro^em unb |)eroifd)em füllte fid) SSeet^oben in feiner ©runb^



gwortö t)on ©c^rotnb : %ie ©gmp^onte. (Seet^ooen, «p^antafie für «ptanoforte, 6^ot unb Cr^eflcr.)

ßlbilb (.1852). OTünc^en, iJJeue «ptnatot^et (3u ©ette 68)
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ftimmung tüol^Iöermanbt. ©in D^ernbucE), ha§> $8eet!)oüen genügen motüe,

!onnte ni(i)t anbex§ al§ gro^ unb fieroifci) in @runb|)Ian, 2lnlage unb
Hu§füf)rung jein. Sa§ tvai in feiner ?R.atm, in feiner iiit tief begrünbet.

Unb fo fann e§> ni(f)t überrafc^en, ba^ ^f)antafie unb f(i)ö:pferifc!)er SSille

be§ getüaftigen £ünftter§ bei einem fo gigantifdjen ^lan tüie ber ^om=
:pofition eine§ {)omerif(i)en (Stoffen : „®ie §eim!e!)r be§ Dbt)ffeu§" üer-

meilte; ha^ if)n ber römifd)e ©agen!rei§ — „9^omutu§" — befdEjäftigte,

ein I^rifdjer D^erntejt „S3accE)u§" feffelte; ba^ ii)n felbft nad) ber

(Srfdiaffung ber „S^eunten ©t)m^i)onie" ber ®eban!e an bie Äontpofition

beg ©oetf)efd)en „f^auft" in entf)ufiaftifcE)e ^Ballung bracf)te. 2)ie {)o:^en

^^läne fanten aber nid)t §ur 9(u§füf)rung. StucE) mit ©riHpar^er !nü|)fte

er in \pcitm ^at)ren eine ^ßerbinbung an, bie guten ©rfolg p öerf|)redE)en

fd)ien: bem £)|3ernbud), bo§ ©riH^jarjer für ifjn berfa^t l^atte, „SDMu^
fine", bradjte er befonbere Steigung entgegen unb me^rfad) erüärte er

bem 2)id)ter: „®ie D^er i[t fertig." ^n SBirfüdjfeit -tjatte S3eet^oöen

niemals and) nur eine 9^ote bon biefer im ©eift entnjorfenen S.l^fi!

aufgejeidjnet. ^ener fe^n]üd}tigen ^reube unb $8egeifterung für bie

bramatifdie ^ül)ne — ber wix, neben fteineren Strbeiten, bie fraftöoüe

„©gmont"=SDlufi! §u bonfen fjoben, — entf^rang in greifborer SBir!üd)=

!eit einzig unb allein bie D-per „f^ibeüo", 'öa§' ergreifenbe 2)rama, in

n)eld)em bem 3JZeifter felbft

ein ©d)mer§en§!inb er=

mud)§, ba§ it)m Tlüije unb
SIrbeit, Slummer unb man==

djerlei 9^ot, aber enbüd)

bod) and) geiftigen ©etüinn

unb ^reube bringen foltte.

(ähh. <B. 40 u. ff.)

„^d) braud)e einen Siejt,

ber mic^ anregt. 6§ mu^
ettüag ©itttid)el, (£rt)eben=

be§ fein." ^iefe gorberung

S5eetf)oben§ entf;)ringt bem
58en)u^tfein be^ fd)affenben

SiünftterS bon ber inneren

^inbung, bie ha^ S8ert)ätt^

ni§ bon Sejt unb SJhifif in

ber Slunftform ber Dper
!enn§eid)net: fo §tt)ar, ha'^

nur ha^» menfdjüd) ©ro^e,

bie menfdjüd) bebeutenbe

^anblung ben Cluellboben

and) einer großen unb

menfd)lid) bebeutenbenSDhi=

fi! bereitet. Unb fie etil-
S3eet^0Den§ Saurer erjöerjog «ubolf »on eftertci* (1788 ;jiv;rf,t i\h(>rhi(>8, hpr ^nhtr
bt§ 1831), ber fpätere törjbtfc^of Don Dlmüe. ©tetnbrud non ^^r^r^Z^..";^j' ^

,,. " t
Ä. €>• Pfeiffer (3u ©ette 7o u. 09) uub ber Iunftterperfonltd)=



S8eetf)0Den§ ©önnertn ®räftn 3JJana grböbi), geb.

D. 5RtCjfq (177t)-18S7) (3u ©ette 70)

feil 93eetf)oben§, feinem 9Jlorat=

begriff d§ tüexftätiger (Sitttid}=

feit, ©in fotc£)e§ Xejcthud), tuie

er fic^ tpünfdjte unb toie er e§

braud)te, fanb er nun in bem
^ibeüo=2ibretto.

S)er ©toff toar ou§ ber

^rentbe nad) 2)eul)d)tanb ge=

fommen. ^n gronfreid) fjatte

'^ierre ©abeauj ba§ Sibretto

'©ouiIIt)§: „L'amour conjugal"

fomponiert, ha?» unter bem
(Sinbrud ber franko fifd)en 9ie=

öotution, unter ber 9^ad)tt)ir=

fung bon aufregenben (grleb=

niffen unb @d)reden§]§enen

entftanben mar. ®a§ 35ud), ba§

in bie Stbteilung ber fogenann«

ten „(Sd)reden§opern" unb ber

„93cfi;eiung§opern" gehört, mie

fie bamatg, unter bem Xrud ber

rebolutionären 3eit, if)rer (Sr=

eigniffe unb Slbenteuer in 9Jlobe gefommen maren, trat eine bo^|3eÜe

SBanberung an: in 'oa§> ^taliem\d}e überfe^t, ^ur itaüeniid)en £pei 5ured)t==

ge;pu|t, bemäd)tigte fid) feiner ^erbinanb ^aer, beffen SBer! unter bem
5jomen „Eleonore'' auf ber ®re§bener .<r)ofbü!)ne erfdjien. ®er anbere Sßeg,

ben S3ouint)§ SSud) naf)m, füt)rte in geiftig beutfd)e§ Sanb: ^ofef ©onn=

leif^ner in SSien überfe^te ba§ franjöfifdje Driginat unb gab it}m, nid)t

gerabe §um S3orteiI für ha§: ©ange, eine neue gorm, inbem er au§ hen

gtüei Hften 58ouiIIt)§ bereu brei mad)te. (Sinen D^ernteyt bon friboler

Xenbenj §u fom^onieren, 1:)atte 93eetI)oben immer auf iiak entjd}ieben[te

abgeie:^nt. „^allettaufäüge, ^euertuerf, moKüftige Siebesintrigen": bagu

eine 3}lufif ^u mad)en, ha§> me§> er mit (Sntfe|en bon fid). ©eine Mufif

mu^te, mie SSagner treffenb bemerft, eine gan§e, I)odit)er§ige, leiben*

fd}afttid)e §anblung bollftänbig burd)bringen fönnen. S)ie bramatifd)e

Situation, bie S3eetf)oben in bem Seonorentejtbud) borfanb, l^atte nid)t§

öon biefer „getjaBten gribolität" an fid), bie er fogar an 9Jteiftermer!en,

mie „^on ^uan" unb „^igaro", fo abfto^enb fanb, bafs er biefe C'^ern==

büd)er §u fomponieren niemals fid) t}ätte entfdjUefsen fönnen. 2)ie S5er*

:^errlid)ung ber tüeiblidjen 2;reue unb bie gro^e, bem erlöfenben SiebeS*

o|)fer eines SKeibeS entfpringenbe SSefreiungStat, in ber ha^ i^i'^ß^^o^-

brama gipfelt, entf^rad) nad) bem äBorte SSagnerS „bem teitenben

^umanitötSbogma beS 9JIeifterS"; entf^rad) biefem ebenfo bollftänbig,

mie ber eigenen :perfönlid)en ©teüung gum SBeibe, mie ^eetf)obenS ß^r*

furd)t unb beftatifd)em Stltarbienft bor ber ^rau unb ber (5t}e.

SSeet^oben ftanb §ur ^eit, ba er biefeS C^ernbudi fom^onierte,

nod) unter ber auSjitternben SfJadjmirfung ber mädjtigen ilrifiS, bie fein
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öatigeg Söefen ergriffen, il)n in ben ©runbfeften feiner '^atui erfAüttert
unb \f)n au jener erhabenen ^nnerIidE)!eit unb Siefe geläutert ^atte bie
fortan ettüa§> untrennbar 3Befenf)ofteg, Sebengelement feiner 2Jlufi! ttjerben
follte unb i^r bie mädE)tige 9fiefonan§ be§ (grt)igmenfd)üd)en für immer gab
2ln biefer S^rife haaren äußere unb innere Vorgänge beteiligt gemefen-
eine Siebe, ebenfogro^ unb Ieibenf(f)oftIict), tpie unglü(fli(^; fobann ber
trogif^e S^eulenf(f)tag, ber 33eett)oben traf, al§ er fid) bem ^M ber
Saubl)eit berfaüen \a% bem furd^tbarften (Sd)i(ffal für einen Mnftler
bem bie SBelt be§ Monges unb be§ SoneS §eimat unb 2eUn bebeutet
^ene l^offnungSlofe Siebe ^ur ©räfin ©uicciarbi, bereu innere 9^ot bie
fraftöoHe ©eele S3eet^obeng halb bollftänbig überminben follte, unb t)a§>

!orperIicE)e Ungföd, ha§> aud) ein geiftigeS unb fosiateS tvax, meil e§ hen
SSetroffenen ben mofiltuenben Stufent^alt im Greife ber f^reunbe ber^
gallte, i^n mit 9JJi^trauen gegen bie SO^enfd^en erfüllte, mit ^jeffimiftifdben
Stimmungen reifte, meil e§ i^n ber ©nabe unb be§ ©lücfeS be§ leben-
bigen %om§> beraubte, :^aben gIeict)mo:^I bie ebelften Gräfte feiner (Seele
gum müi)en gebradjt. ®ie erljabenfte Seiftung biefer burd) tiefe ©cEimeräen
gemonnenen Sammlung unb Vertiefung feinet @enie§ toai bie ©roüa"
bie §elbenft)m|)^onie: m^üiä) ein foloffaleg ^rälubium, biefe§" öelben^
gebid)t, bor bem ^o1)en Sieb be§ 3)Zenfcl)entum§, ha§^ SSeet^oben im „gibelio"

.%i^ ^sK ,.^^i/^- -^ '''^y''''^^£^^pi^^

SSerttetnerte i«acJ)bi(bung be§ SInfangS oon sSeet^ooenS 5«teberrd)ttft beS StebeS „greuboott unb
lelbDoU" Qu§ ®oete)e§ „ggmont" (3u Sette 73)



SSeet^oDenS ©c^ütet, ber filaoicripieler fiarl Sjetn^
(1791—1857). Sttc^ Don fiatl SUJaijer

(3u Seite 72 u. 93)

anftimmen jollte. 93Zenj(f)entum

ifl §elbenlum. ^ft ber 9J^en]cf) in

feinet f)öd)[ten (Steigerung ni(f)t

größer al§ betreib? Dberaud):

\\t ber §elb nid)t f)öd)[te Stei-

gerung beg 3Jlen]cf)en? xinb neben

biejem ^rdlubium bie unber*

gleid)lic^ Ieibenjc£)aftticf) innige

Äreu^er^Sonate, bief)0(f)poetij(^e

^labierfonote Cis=9JioE, bie @o*
nalen BS^oU, bie SSdbftein-

fonote, bie Appassionata: $8e^

fenntnijje bon |o^em innenbio=

gr(ipt)iicf)em SSert, SSeijer in ha§>

|eeüjd)e Seben S3eetf)oben§ {)in=

ein. ®er ßug nadj ^nnen, bie

gleicfie Sragftoft burdjgeiftigter

£eibenf(i)aft, bie :^of)e (5:pannung

einer gesammelten (Seele ift il)nen

gemeinsam eigentümlich. Sie alle

!)alten bie „gibelio"-9Jkji! bor-

bereiten: nid)t ettva alö Vorläufer,

bie ben 9Jiej]'ia§ berfünben, um mit bem (^[c^einen be§ 9[Jiei]ia§ jelbft

l)infällig §u merben, ireil fie i^ren Slultur§tpecE erfüllt ^aben; nid)t al§

SOlorgenrot, iia§^ ber aufgeljenben (Sonne boranleucl)tet: fonbern a[§> felb-

ftönbige «Schöpfungen, ^ßUÖ^MJß macf)tboll ftrömenber mufi!alifd)-!ünft-

ierifd)er Urfraft, $8efeftiger ber 33al)n, ouf bie ein ^exhe§> (Sd)idiol ben

2}ieifter brängte, bo§ gugleid) Säuterung unb Gntraidlung, 3Bacl)§tum

unb öenefung, (hrtfagung unb (frfüßung in fid) fdiloB- (So fomponierte

S5eetl)oben feine £pei unb gab mit il)r ber beutfdjen Slunft eineg il)rer

erl)obenften SBer!e, ber ©attung eine il)rer genialften Seiftungen.

Qm Sa!)re 1805 tüäfirenb eine§ (Boinmeraufent:^aIte§ in <pe|enborf üotlenbet,

fam bag SSerf unter bem Sitel ^ibelio (nid)t „Seonore") im §erbft beigfelben ^aijxe^

breimal in rajAer golge im S'^eater an ber SSien §ur ?iuifüf}rung mit ber (Sängerin

SInna 9JliIber=^auptmann in ber Titelrolle, mit jener S^arftellerin, bie, tüie §at)bn

jagte, eine Stimme luie ein §auä t)atte. (Ubh. <B. 42.) 9lm 20. S^oüember eri"d}ien fie jum
erften Wak auf ben ^Brettern; brei Sage nad}^er war if)r Sol entfdjieben. (%bb. ©. 41.)

Sein freunblirf)e§ ©eftirn '^at if)r geleuchtet. Sie 3eit wir unrufjig unb unfünft(erifd).

SSien roar in S^iot unb (Sorge. Sie i^ran^ofen 'hielten bie Saiferftabt befe|t unb fran5öfifcf)c

©olbaten haaren e§, bie §umeift ba§ Sweater füllten. Qtjncn modjte bie neue £)per

njenig ergö^üc^ erfc^einen. Sie ^reunbe SSeet!)oöen§ fe'^Iten unb bie guten SBiener felbft

l^attcn in ben ^Dolitifd)en SSirren ber 3eit alle i^re $t)äafenfe(igfeit oergeffen. 2Ran

borf fie, biefe „^aifafen", njie fie 93eett)ODen öerädjtlic^ genannt ^at, nidjt gu fel)r

öerbammen, tcenn fie SSeef^oöen unb feinem f^Iug nid)t gu folgen bermod}ten. ^er-

fegten bod) felbft bie Slunftfenner unb bie Slunftgenoffen Seet^ooen^ in if)rem Urteil.

6o berid)tet bie 'E)od)angefct)ene „Stllgemeine 9Jhififalifd)e ß^itung" in Seip^ig: „Sa§
©anse, njenn ei rutjig unb üorurteilsfrei betraditet föirb, ift meber burd) ©rfinbung,

noc^ burd) 9(u5fü'f)rung ^eroorfted)enb." G^erubini, ber berüt)mte, üon 5öeetI)ooen ^oc^=

l»eret)rte fiomponift, ber in SSien al§ Cpernfomponift Sriumptje feierte, liefe fid) in

einem törid)ten unb ungered)ten Urteil über „gibelio" auä. Unb föenn er be^ouptete,

bofe iaä „SSunterlei ber SQJobulationen" — in ber Cuüertüre — i'^n oer:^inbert :^obe.



60 l^^?S€^^^^^^^?^E^^^^^^S^^S^^^S^^ß^^^
bic §aupttortart gu erfennen, fo mu| er toa'^rlicf) gerftreut guge'^ört 'ijobtn. ©altert,

i?atttnterfotttpoyiteur unb §of!apenmei[ter itt SSiett, hjeniger rüt)mU(f) ai§ burd^ feilte

Dpertt, burd) feine gegeit SKogart gericE)teten Slättfe befattnt, äußerte \iä) über bett

^ibelio itt feiitettt |Du|igen italiettifd)eit Seutfcf): „58eet{)oüett ift eilt miraculoso com-
positore; er fpaffier auf bie Sfala in erfte, jiceite, britte unb bierte ©tocE unb fpringcn

burdE) genfter bon 23oben 'erunter, ^d) begreifen nit biefe maniera —." 2)ie ^o=
larität be§ S3eetf)ot)enf(^_en ®eifte§, bie ©pannung feiner ©egenfäge unb bie unge:^eurc

atemroubenbe „©prungfä^igfeit" — bie in biefent @Ieid)ni§ au^gebrüdt ift, — blieben

felbft größeren 9Jiufifern al§ ©alieri unbegreiflich- Sie Duöertüre lüor ben Seuten
ilbrigeni §u lang; bie berütjmte Srontpetenfanfore, einen ber genialften Ginfälle ber

^^Prograntmufi! unb eineä i:^rer ftörfften 33eroei§mittel, tjklt ba§ ^anaufentum für

ein „$oftf)örnI", unb fogar bie 93Jufi!er — fogar? „felbftüerftänblic^" tröre ha^ natur*

gefd)id}tlid) ridjtigere Söort, — inaren mißgeftimntt unb örgerlid) über bie fdiroere

3lufgabe, bic ^eeti)oöen mit feiner Wn[\t itjxex ©pielfertigfeit geftellt tjatte. Sic
Sluffü^rung begegnete einer tölte, bie S3eetI)oöen berftimntte unb i^n beranla^te, feine

^artitur gurüdgugielien. Sie Urfadjen be§ 2Ki^erfolge§ lagen aber bod) nidjt einfeitig

in ber Ungunft äußerer $ßer:^ältniffe, int Unoerftanb unb 9Kifett)oIlen ber 3ut)örer, —
ha§ ^ublifum tuar ja, gang im Gegenteil, bem genialen ionbidjter überaus tvoifU

irollenb gefinnt! — fonbern muffen ebenfofe^r in bem SBer! S3eetf)obcnl felbft ge=

fud)t toerben, bem in 2ln.'age unb Surd)fü'l)rung empfinblic^ t)ert)ortretenbe ©d)iüäd^en

anl)afteten unb ba§ in feinir S'^eateriüirfung burd) mandjcrlei Sängen unb mü^faml^er»
gefc^leppteä g-üllwerf gel}emmt tuar. 9iur mit dTiüifc tvax 33eetf)oöen gu benjegen,

feine Partitur erneuter fritifdjer Surd)fid)t gu unteriperfen, an ber fid) auc^ bie

nä^^eren greunbe S3eett)ot)eng, bie £id)non)g!^, 58reuning, (SolUn u. a. mit mandi'

gutem 9?atfd)lag beteiligten, ^ür fie alle unb für ben gangen Sirei§ um S3eetl)0öen

loar eg ©l^renfad)e geiüorben, bie £)per gu ©tjren gu bringen, bem Seben gu erhalten.

Sag iDcrtDollfte Ergebnis biefer Prüfung unb SBerbefferung beftanb barin, ha'^ man
bie unglüdlidje i^^ee ©onnIeitI)ner§, bie fnappe §anblung auf bem ^rofrufte^bett bon
brei Sitten au^gureden, über 33orb icarf unb tt)ieber auf bie gwei 2{fte beä fran^-

göfifd}en Original^ gurüdgriff. ^m übrigen tüurben einige Sürgungen borgenommen,
ein paar Stummem gang geftrid)en, anbereg neu berfagt. ^n biefer erneuten ©eftalt

erfd)ien bie £)per nad) einem ^ai)i, am 29. 9Jiärg 1806 obermal» bor ber Öffentlidifeit.

^nbeffen aud) bielmal otjne nad)^altigen (£rfolg. Sie einfid)täoolle Sriti! na^m bem
Serf gegenüber eine refpcftooll ablet)nenbe Haltung an. St)ara!teriftifd) für ben

@efid)tspunft, bon bem au§ fie bo§ ©ange beurteilte, ift folgenbe ^u^erung: „©§ ift

unbegreiflid), mie fid) ber 5lompofiteur entfd)lie^en fonnte, biefen ge'^altlofen Slejt

mit ber fc^önen $Diufi! beleben gu itjollen, unb bal^er fonnte ber (äffeft beä ®angcn
unmöglid) oon ber 9lrt fein, ben fid) ber Sonfünftler tvo'ijl berfprod)en ^aben mochte,

ha bic ©innlofigfeit ber regitierenben ©teilen ben fd)önen CSinbrud ber ob=

gefungenen gang ober bod) grö|tenteil§ berir)ifd)te. g§ fet)lt bem §erm 33eet]^oüen

geiui^ nid)t on '^of)er äftt)etifd)er (5infid)t in feiner fiunft, ba er bie in ben gu be»

^anbelnben Slßorten liegenbe ^pfinbung bortrefflid) ou^gubrüden berftetjt, — ober bie

^ätjigfeit gur Überfidjt unb SSetirteilung be§ Sejteä in §infid)t auf ben Sotalcffeft

fd)eint i:^m gong gu fe:^len. Sie SJiufit ift jeboc^ meifterl)aft unb 58eetf)oben geigte,

roa§ er auf biefer neu angetretenen SSo^n in ^^hinft luirb leiften lönnen." 35ect»

l)oben tüu^te e§ fidier ebenfogut unb beffer al§ feine Eritifer, wenn an biefer Dper
irgenb etwoä nod) immer nid)t gang in fcrbnung geiücfen fein follte. Siefem ^ttJong

fid) felbft übertreffen gu muffen, alle fd)öpferifd)en Gräfte gu einer §öd)ftleiftung

gufommengubrängen, banft bic mufifalifd)e SSett eine fQmpfjonifdj^ordjeftralc ©rogtot

ollererften 9iange§: bie britte, bie fogenonnte „gro^e Seonoren = Dubertüre",
cineä ber gigantifd)ften unb ergreifenbften ft)mp^onifd) = poetifd)en Songebid)te oller

3eit. Sie gctt^oltigc, in jcber S3egiel)ung riefen^aftc Cubertüre, bic bog ftolge

Sßort: Posteritati — „ber ?fad)tpelt" — fd)müden burfte, gur 3eit if)rel gntfte{)cng

3ufunftgmufi!, ^eute mobernfte ©egentuortSmufif, ein Sunber bon 5)Jiufif, umfponnt
olle inneren S3orgängc be§ gibeliobromaS unb lö^t mit neuen geiftigen SJütteln, gong

im urcigentlidjcn SBcfen ber aJJufif, bie iponblung biefeg Sromo^ in reinfter ©eiftigfcit

fic^ erfüllen. (Sin SliBerf, in bem 58eetl^oben ^bee unb ©toff, gorm unb f^orbe mit

ber 3BeiäI)eit be§ ®enie§ begroungen unb in freiefter SIJeifterfd)aft feinem l^öc^ftem

Söüllen ©enügc geton Ijot.



2)ie Dpei \dh]t gog ^eetf)oben pm gtüeitenmal §utücf. 'üadpem er

jid) öergeblid) bemüht ^atte, fein SBer! in ^tag jur 2{uffü:§rung gu

bringen, — unb für biefe bort ge:plan±e 9tuffüf)rung i)atte er abermals

eine neue Dubertüre — bie bierte — gefdjrieben —, blieb eg — ad)t

3ai)re fpäter — einem glücf(id)en Befall borbef)aIten, ha§> fd)eintote, au§

ber C)ffentü(i)!eit berfd)onene SBer! §um 2ehen unb jum Sidjt gurüd*

.5ufüf)ren. 2)abon mirb nod) gu reben fein.

9^ad) hen n)eiter{)in nufregenben unb rt)enig erfreüüdjen (Srfal)rungen,

bie 33eetf)oben mit bem
Sweater in ber 2tuffüf)=

xung feiner £)pex §u fom=

mein @etegen{)eit fonb,

rettete fid) ber SDZeifter

auf bie ftiKe ^nfel ruf)igen

(3d)affen§ unb luibmete

fid), mit gefteigertem

^tei^ unb erftauntid)er

(Steigerung feiner fd)ö^=

ferif(|en £raft, wieberum
ber ^nftrumentalfompo^

fition. Brt'ifdien ben bei=

ben gibeliobearbeitungen

bon 1805 unb 1806 liegen

bie Stufäuge unb ©ü^gen

für ätrei (St)m;}l)onien:

für jene in C=9Jlol(, bie

guerft begonnen mürbe;

unb jene in B=S)ur, bie

in glüdlid)er ©tunbe ent=

morfen, in einem S^q
gefd)rieben, fo fd)neE be=

enhet mürbe, ha'^ fie in

ber 9?eil)e il)rer Sd)tt)eftern

bie bierte werben fonnte.

3tuf il)r liegt ber @d)im=

mer be§ ^5rol)finn§, ber

S)eiter!eit, be§ ©lüd§.

^eetl)oben I)atte fid) im Wai 1806 mit 2::^erefe 35run§rt?id (3lbb. ©. 48),

ber ©d)rt)efter be§ (trafen ^run^ioid, feineg brüberlid)en greunbeg, l)eim=

lid), aber mit SBiffen unb ßwftimmung be§ SSruberg berlobt. S;f)erefe wai

einft, tüie ein ^aar ^ai)xe frül)er bie fd)öne ^ulia ©uicciarbi, bie £labier=

fd)ülerin 93eetl)obeng gemefen. 2tl§ ©aft mar 95eetl)oben auf bem un*

garifd)en (Mut be§ ©rafen ^runSmid SDkrtonbafar (bermutlid) öfter) ein*

ge!el)rt. 33eet:^oben mibmete 2I)erefe bie gartfinnige l^rifd^ingenbe

©onate op. 81 in ber romantifdjen Stonart Fis*2)ur: fie ift ein (Spiegel*

bilb feiner ßuneigung gu biefer fd)önen unb tnertbolten ^^rau, bie ben*

rwä) niemals feine beliebte tvax, niemoB feine ©attin geworben ift.

Sugenbbilbntä ber SSetttna SBrentano (1788—1859). ©tid^ Don
SanbS^ut au§ bem Sa^te i809 (3u ©ette 74 u. 77)
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SBenn ha§> 35ex!)ältni§ 58eet:^oben§ ^u if)r jidierüd) me^^r einer tiefen

unb reinen ^reunbjcf)aft ol§ glütjenber Seibenjd}oftIi(i)!eit unb l^ei^

bege{)renber Sßerliebt^eit 9^aum gert)äf)rte, tt)enn bie ungünftigen äußeren

Sebengbebingungen enblid) §ur Söfung bieje§ SSerlöbnijjeg füt)rten, fo

f)ot bod) biefe ^rau, bie longe ß^it afe bie gefieimnigboKe „un[terblid)e

©eliebte" gegolten, aud) au§ ber Entfernung lDot)Itätig auf 58eett)oöen,

auf feine $erfönlid)!eit unb Seben§f)altung, beru!)igenb auf fein SBefen,

öerfd)önernb auf feine 9^atur gurüdgemirft. ^n ber S^^^ h\e\ex Siebe

unb biefer ^reunbfd)aft, ber merfmürbigermeife bie SSeftätigung burd)

S3riefe fet)lt, mit benen ber äJieifter bod) fonft burd)au^ nid)t fparfam

gurüd!^äit unb fnaufert, jeigt fid) 33eet^oöen ^reunben, S3e!annten,

^remben bon feiner lieben^tüürbigften (Seite, fteibet fid) forgfältig, Ja

elegant, ift fröl^lid), l)eiter. S)er ^ul!an feiner ^atm, feinet tünftler^-

tentperamente^ gönnt fid) eine ^uj^epaufe, feine furd)tbaren Slräfte

fd)lummern tüie unter Sftofen unb SSeinftöden an ben ^laufen be§ feuer^

f:peienben 35erg§, n)äl)renb atle§ ^röl)lid)e, föefellige feiner Statur an bie

Dberflädje be§ £eben§ ju Ijeiteren (Spielen emporfteigt. ^a§ ift bie

(Situation, in ber bie B=S)ur*(St)m:p:^onie, bie dierte, entftanb, bie Sage,

ber fie 3lu§brud gibt, ^ad) ber (Sroüa bie B*^ur^(S^mp^onie: ttjeld) ein

©egenfa|! ßr ift ^u berftel^en: f^riebrid) 9^ie|fd)e :^at barauf l)ingetDiefen,

tt)ie im SSefen be§ 2)eutfd)en tieffter Ernft unb t)öd)fte §eiter!eit bidjt

nebeneinanber liegen; er fanb biefe ©igenfd)aft bei allen großen ®eut=»

fc^en: bei Sutl)er, bei SSagner, au§ beffen SSurjelftod ein Sriftan unb

bie SJleifterfinger in engfter 9^ad)barfd)aft l)erborrt)ad)fen fonnten. ^eet*

:^oben befi^t bie gleidje (£igenfd)aft im au^erorbentlidjen Wa^: fie läp

\iä) innerhalb ber einzelnen SBerfe unb burd; ben gefamten d\'i)t)t^mu^

feines (Sd)affen§ Ijinburd) berfolgen. ©§ ift nid)t — n)ie man be:^auptet

i)at, — ein S5ebürfni§ nad) Erholung unb 33erul)igung bon ftürmifc^en

(Sd)affen§a!ten, rt?enn ouf bie großen (St^mp^onien anbere mit gerin^

geren inneren @pannung§berl)ältniffen unb fd)lid)terem menfd}lid)em

@e^üit folgen. S3eet:^oben fd)rieb ja feine neun (St)m|)^onien nid)t in

einem 5ltem, aB Ijonbelte e§ fid) um Sieber ol)ne SSorte. Untereinanber

burd) ben gleidjen ©trom lebenbigen Sßeetl)obengeifte§ berbunben, ftel)en

fie in ber (yefamtl)eit unb im 3ufamment)ang bon 33eet:^oben§ (Sd)affen

unb Seben auf entfernten unb borgefd)obenen fünften, gleid)fam me auf

SSergen. ©ie finb nur mittelbar berbunben. ©o alfo folgte ber @roi!a

im gemeffenen 3lbftanb bie B==2)ur=©Qmp:^onie, ein 3Ser!, bo§ nid)t bie

9tuffül)runggäal)len ber anberen ©t)mp:^onien beg 9JZeifter§ erreidjte, bor

allem mit ber ^Beliebtheit ber (Sroüa unb mit ber ^olBtümlid)!eit ber

fünften (biefer fabelhaften Sraft|)robe ^eetl)obenfd)en ©enieS!) au§

inneren unb äußeren ©rünben nid)t wetteifern !ann. Unb bod) trögt

aud) biefe B^2)ur^©t)m:pl)onie ha§: ©iegel ber l)öl)eren Statur i^reS

©d)öpfer§: bie Sinleitunggtafte be§ erften ©a|e§ — bie bumpf ge^eim^

niSboU bonge Stimmung eine§ fud)enben, toftenben SlbftiegS in§ Un^

betretene, mie p ben 9Jlüttern ijimhl — bie gange Einleitung felbft

(ein ajleifterftüd bon ©pannung), bann aber ha^ n)unberbolle Stbagio,

entfd)leiern bo§ innerfte Söefen S3eet^oben§. ^n biefem Stbogio
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bietet bie S3ermenbung bex ^au!e, be§ oft mipxaucf)ten Särm* unb
$ßetlegen'f)eit§tnftxumente§, tt)at)rfd)einlid) bQ§ er[te £iteraturbei[piel für

eine neue Slxt, biefeg it)i(i)tige unb eble ^nftrument ber mufüdifdjen
%'i)ematit aud} ber ©t)m|3l^onie bienftbar gu mac{)en — tt)ie S3eet{)oben

bie ^au!e in ber £)^er bereits für bie ^f)ara!terifti! be§ Un{)eimlici)en

entbedt t)atte! — unb am tfjemotifc^en StuSbau eines ©t)m:pt)oniefo|eS

loefentUd) gu beteiligen.

2)te Sommermufi! bereidjert SBeetfjoben in feinem op. 59 mit brei ©treirf)=

quartetten, bie 5U ben Bebeutenbften Schöpfungen im ganzen Umfang ber Quartett'

fünft get)ören. S)em ruffifd)en S^otfcEjafter in Söien, bem ©rafen 9?afumott)§lEQ,

einem @önner unb SSere^rer 33eet{)oüen§, geroibmet, trerben fie in ber 9tegel aB
9{afumott)§ft)quortette gitiert. fög finb il)rer brei; in i^nen öertüenbet ^Beef^oüen

tuffifd)e SBoIfömelobien. S)o§ F*S)ur»£luartett mit ber njunberoollen Sßiolonceltmelobie,

bog E:=3Jkin=£luartett mit einem Stbagio, bog in Seet!)ooen lebenbig morb, oI§ er ben

gcftirnten §immel betrad)tcte unb on bie §ormonie ber 6pt)ären bad)te; enblid) bo§

©treid)quartett C=2)ur, ba§ „§elbenquartett". SKit einer büfteren, un^eimlidien @in=

leitung unerhört fponnenb, gipfelt eg in einem SInbonte, ha§ faft gur „traurigen

äSeife" wirb, üon ©infamfeiten be§ ©djmergeg fingt, in 9Jie3§aöoce=S?Iängen üon

fü^efter, faft 6d)ubertfd)er 2ßeid)f)eit fd)tt)elgt, biä fid) ta^ SBer! mit bem prad)tooU

regfamen, üon gugen=2{rbeit glü^^enben ^^inalfa^ frönt, ouä bem fid) S'^arofter unb
^^erfönlid}!eit 58eetI]oüen§ in itjxem gangen ©tolj unb in tDud)tiger ®rö^e mitteilt.

2)iefe ^öd)ft einbrud^öolle unb impofante £luartett«2:ria§, — üon ben Qeitgenoffen

58eet^oöeni§ anfangt aB §u fd)n)er beifeite gelegt, — beftätigt ein f)übfd)eä SBort,

bog ber alte öortreffIid)e Sieberfomponift unb ^Berliner Äopellmeifter 9teid)arbt einmal

gefprodjen, olg er bie brei SJleifter ber fIoffifd)en Quartettfompofition berglid) unb it)re

^^ebeuturtg für bie ®ottung in einem 33itb feftt)iclt: §at)bn ^abe ein lieblid) p'^on-

toftifd)e§ ©orten^^oug gebout, bog Don Wo^axt in einen ^aloft umgett)anbelt n)orben

fei, ouf n)eld)en S3eett)ooen einen füt)nen tro^igen Turmbau gefegt... Qa unb
biefen Surmbou, !ül)n unb tro|ig, mit weiten $8üden in bie §eme, in g^it ^"^
diaum, in bie SZotur, in bie ©roigfeit: i:^n finben wir immer n)ieber oB ragenbeg

9Jler!äeid)en biefer S3eetf)obenfd)en Sunft.

Qn ber nö^ften ?iad)barfd)oft ber 9tofumon)gft)=£luartettc fd)immert im l^ellften

©ternenglong feiner SJlufif bog 33ioIinfon§ert D=5[)ur, bog einjige, bog ^öeet^oöen

für biefeg fd)önfte unb augbrudgboHfte ^nftrument gefdjoffen, bem er in feinem

©t)mp:^onieord)efter eine fo glänjenbe gül^rerrolle ongeroiefen. ^ijxn ftel)en nur nod),

allerbingg in betröd)tlid)em 2tbftanb unb mit ebenfo beträdjtlidiem 9?angunterfd)ieb, bie

beiben f(affifd)en „SSioIinromongen" §ur ©eite. ©g ttjurbe '2)e§ember 1806 üon bem
ißiolinbirtuofen Clement §um erftenmal gefpielt. ©eine gfieige fliegen aug met)reren

Quellen. SRon freut fid) ber SSoIfgtümüdjfeit ber SJielobif, bie fid) on einer mit

i}umoriftifd)er ?Xbfid)t feftgeljoltene biffononten unb :^ormoniefremben 9iote beg §aupt=

tf)emog belebt; ber
f
übrigen Tanten unb gäben, bie bie fonjertierenbe ©oloftimme

an bie ioorme, bon milbem £id)t burc^Ieud)tete Drdjeftermelobie anfpinnt; bie gier»

lid)en Dmamente, bie im floren glu^ ber ©ebanfen treiben unb enblid) ber ci)t)ti}=

mifd)en Saune, bie bem ©dilu^ronbo ben 2tugbrud eineg eigenen §umorg aufprögt,

ber fid) im Unn)irfd)en gefällt unb fd)le(^te Saune :^eud)elt, bie fein £äd)eln, mie eine

gu fleine SJlogfe, nur t)alb gubedt.

®a§ ^at)i 1807 bringt bonn wieber einen unget)euren äJlujüfegen

in met)reren mad)tüoII großen unb gro^artigften SSerfen: in erfter Sfteit)e

ftef)t bie Duöertüre gu (£oEin§ Srauerf^iet „^oriolan", bie, in il^rer

äßudjt unb tragifd)en Äraft ber ©f)o!efpeariid}en 2)id)tung ebenbürtig,

hen bromQtifdjen ©eift ber öieneralpaufe begriffen t)at unb, tvie tüir e§

id)on im ^oilptfa^ ber ©roüa erlebten, mit ma^^ren Slüorbblöden i^r

©igontenf^iet treibt, mit ^^t)Ü)rmn, in benen Raufen öon beüemmenb
erregenber ©pannung unb bon furd)tbar mir!famer 5tu§brudSgen)aIt brof)en.



StimTnungSgegenfä^e unb

bramatijdje ß|axa!texi[ti!

begrenzen fernen unb

ülJZelobi! in !(aren ltm=

riijen. Xer £uöertüre

i(f)(ie^en fid) nirf^t roeniger

a\§> jtüei (St)mp:^onien,

bie C=Xur*9}ieiie unb bie

„32 ^Variationen für ha^'

^i^ianoforte" an.

nie, bie fünfte {%bh. ©. 51):

ba§ ift bie ©Qmp^onie unferer

©rbe unb be^ ftarfen 9Jicnfcf)en,

bie •SQmp{}onie be§ ®oet^e=

fd^en ^romett)euä; bie ©i;)m=

p:^onie he§ S'Jotraenbigen, bei

.\?ampfe§, be§ au§ bem ^a*
rabiel bettriebenen 53tenfd)cn,

bet bem t)immlifcf)en ©ängel*

bonb enttDarf)fen, fein ©c^itffal

felbft beftimmt unb an feiner

fiegreidjen Äraft ju göttUd)cr

.ööfje fid) erf)ebt. ©ie ift äu=

g(eid) aber oud) jene ©t)m=
pfjonie, bie ber beutfdien 9Jiufi!

für alle Qdtcn i:^re S3elt=

mad)tftenung gefdjaffen I)at,

bie ©t)mpt)onie, mit ber ber

(äingelne, ber ame Gibenfo^n, ein ganjeS Seben long ^aus^^alten fann, bie un»

burd) alle Söanbel ber ^al^re, burd} alle $:^afen be§ S^afeinl begleitet in greube

imb in 9Jot. 5)ie 931ufifalifd)en unter un» lernen fie in früljer ^ugenb fennen; am
Älaüier icirb fie sunädjft t)ierf)änbig gefpielt, unb icenn bie iugenblid)en (Jnt^ufiaften

bie Stiefe unb Söud)t biefeg eiüigen Siebeg be§ fämpfenben ?Jlenfd)entum§ aud)

nic^t faffen unb öcrftel)en, fo fenft fid) bod) ein 5l{)nen bon ber ©rö^e unb @r=

liaben:^eit biefer 2:onbid)tung felbft in ba» üom Sföiffen unb bom Sdimers be§ Sebenl

nod) unberüljrte ©emüt. Später Ijört man bann 5um erftenmal bie ©t)mpl)onie

in ber f^orm, bie i^r Seetf)ODen gegeben: im braufenben Drd^efterflange. Unb ift

oon t:^r erfd)üttert, me eg ber alte ©oetf)e war, als ibm 53tenbel§fo'^n, ber Su^Qc,

biefe SDJufif borfpielte. ©ine SBeil)eftunbc öoll üon Offenbarungen, bon ©d)auem
ber §eiligfeit. Unb wir l)ören unb erleben fie im Sauf ber Qatjre ungesä^lte

Wide, unb immer bleibt fie gleid) groß unb erl)aben, — immer trifft fie imä
mitten inä ^erj, erfd)üttert fie unl wie ein „grogartigeä Siaturfcfiaufpiel", um ein

äßort Sd)umann3 ju gebraud)en: weil fie ung felbft, immer eigene^ Seben unb

Sd)idfal 3um Zijema fid) gefegt Ijat, weil fie baä SBefentlid^e febeg 3)ienfc^enlebeng

ontpit, ganj S!SaI)rt)eit, Seben unb Seja^ung beä 5JIenfd)lid)en ift, ein 2)rama be§

Siampfeg; ein granbiofeä @leid)nig, ia^ unl erl)ebt, allen guten Straften ber 9Jienfd)en-

feele ben ftarfen 3(uftrieb gibt, mit i^^rer ©iegegfeier unfere Energie ftä^lt, unä et^ifd)

bereid)ert, unl mit einem @efüf)l unbefd)reiblid)en ©lüdg burd^bringt. ^n biefer na^en,

allerperfönlid)ften S3e5iel)ung 5um Seben, jum ©lud imb §um Seib bei einjelnen

3Jienfd)en liegt ba^ @el)eimni§ ber unbergänglidjcn SSirfung biefer fo pradjtboll ge»

glieberten, auf padenbe bramatifd)e ilontrafte geftellten St)mpt)onie. ®ie ©i^mpljonie,

bie it)ren Qnftrumentalparf gum erftenmal mit ^ofaunen unb Kontrafagott erweitert,

^nftrumenten ber ^rac^t unb ber geierlid)feit, bie fie für i>aä ginale fid) auffpart,

trögt an il)rer Spi|e ein lapibareä 9)lotib, iiaä nur aug oier 9ioten beftel)t unb bon
i8eetf)oben, bem leibenfd)aftlid)en S'iaturfreunb unb ©pagiergänger, bem 3tt'itfd)ern

$fo^(, SBeet^ooen 5

atmalie Sebalb, bie nad) bet neueften gorfdjung alS aSeet^iccenS

„unfterbüc^e ffieliebte" gilt. 9Md} einer 3«icl)nung uon (£. Solb

{3u Seite 76 u. 78)
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einet ©olbammer nad^gebilbet tüatb. SKuS einem :|)rimitiben SSogelruf formte er \iä^

ein ©d)idfal§motiü. Sen ®eift biefer biet ^Roten — ba^ SÜJonogramm $8eet:^obeng ! —
in bro'^enben |^ermoten furd^tbor anfcE)tt)eIIenb, fa^te S3eett)oöen in bie SSorte: „©o
flopft ba§ ©d)idfol an bie ^forte!" Slllel roa§ nun folgt, bie bramatifcfie (JntreicElung

beä 6o|eg, orbnet fid^ biefem gu faft greifbarer fgenifd^er S)eutiid)!eit ge:^obenem

5?ampf gegen bo§ ©(i)icEfaI ein, ba§ "^ier im ©inn ber antuen ©d)i(lfal§tragöbie aB
eine gerftörenbe, au^erf)oIb unb über bem 9Kenfd)en fte!)enbe feinbHd)e Wad)t gebad)t

ift. ®iefe Sluffoffung märe fd)on av^ bem Sefeftoff 33eet:^ooen§ abguteiten, be§
^ünftlerl, ber au§ ben „reid^en ©d)ad)ten ber ©rieci)t)eit" (wie er einmal an ®oet:^e

fd)reibt), mondjeg ®ut für fid^ gutage geförbert iifxt, ber mit SSorliebe ^lutarc^ unb
bie ^Iten lag. 2lutf) bie ©trenge ber Sinien, bie faft graufame Sogi! unb 9Zatur=

nottoenbigfeit ber ®ebanfenarbeit meift auf griedE)ifd)e S;ragifer, auf ^fdj^Ioä etttjo l^in.

®em @efe^ bc§ S?ontrafteä folgt SSeef^oben, inbem er biefem ©cE)aufpieI großartiger

kämpfe ein :^offnungäbone§ unb troftrei(f)eä Stnbante folgen läßt. 3tuf C=9)iolI bo§
milbe As=S)ur. 2)er ©a^ — in ber ^orm beB 9?onbo§ mit einem Si^ema angelegt, —
bringt eine 5?ette '^errlidjer SSariationen boll ttjunberbolfer garbenfpeftren. SIber biefer

f^rieben toar nur bie 'Stvije bor bem ©türm: 2lufru:^r unb Äampf fe^en bon neuem
ein. Quden S3n|e fdE)on im erften 2lIIegro biefer ©t)mpt)onie, bem 2)rama eine§

großen SBilleng, fo ttjirb bod) erft ba§ T^inale gum ergreifenben Sluäbrud beä ent»

fd^eibenben Äampfeä mit ben unt)eimtid)en unb bämonifd)en Gräften, bie in baä Seben
großer SDtenfd^en "hineingreifen. SDiefe S)ämone, mürgenbe ©d)emen, fd^Ieid^en in bem
fo feltfam mit bem ©d)lußfa^ berfnüpften ©djergo {)eran: ein ©djattenfpuf bon faft

förperlid^ greifbarer (Srfdieinunggform: ängftlid)e l^ol^e f^flQottöne, ein graufigel ©piel
l^alberbroffelter klänge, unirbifd^ fa^I, fd)lagen me nie bernommene Saute bon gf^adit'

gefpenftern, bon p'^antaftifd)en SBefen mit glebermau^flügeln an unfer Dtjr, bi§ gleidfj

einem fräftig fegenben ©turmroinb, ba3 borf(^e ^ugato all baä Unl^eimlid^e §erftieben

ma(^t. Srö^nenb ttjie 39^'bpen'^umor fa^^ren bie Äontrabäffe im Srioteil auf: 2tuä=

bru(^ gefammelter Sl'roft, mit ber fid^ bie ^erfönlid)feit reinigt bom Sunft 3tt)ieli(^tiger

©timmungen unb er'^ebt über feinblid^e unb gerftörenbe 2Räd£)te. 2tuä ber mgfttfc^en

SSerfunfen'^eit ber langen, leife in fid) bibrierenben ^ianiffimoepifobe auf bem flopfen*

ben ^ßaufenr'^gtl^mu^ tt)äd)ft unb bricht bann fonnen^aft ber C=2)ur»©a^, Äampf«« unb
©iegeglieb, '^erbor. 2)ie entfdjeibenbe (Bä)lad)t wirb erft t)ter gefc^lagen, ber i^-einb erft

l^ier enbgüUig niebergerungen, ta§ ©d}idfol gebänbigt bon einem, ber größer ift als

baä ©c^idfal felbft unb ber erft l^ier unb erft je^t fiegen fann, loeil er erft je^t fic^

felbft gefunben !)at im 93ett)ußtfein feiner ^raft.

^eetl^oben ift in jeber feiner ©^mp^onien ein anberer, — fogar in 9tnIogc unb
innerer g-orm, im Dr^efterüang, in ber %eä)n[t. 2;onfpracE)e, SJlelobiebilbung, X^ema»
tu, Stufbau feffelt alg rein mufifalifd)eä Objeft nid)t minber, aB feine äJlufif bie

$:^antafie reijt, ta§ S[RufifaIifd)e in poetifc^e S3ilber umäubeuten. (Sl fei baron er»

innert, ia'^ man bie fed)fte ©Qmpt)onie Seef^obeng, bie paftorole, fogar fjenifd^

aufgefüi^rt ^at; bon ber ^laftif ber ©(^ilberung, bon ber ®reifbar feit unb 2lnf(|ouli^'

feit il^reg gnl^oUeä, xi)xe^ poetifd^en ^rogrammä ju biefem ©emaltftreid) berleitet.

„^aftorol«©t)mp'^onie — ober Erinnerung an baä fianbteben — mef)r Sluäbrudf

ber (Smpfinbung ol§ äRalerei" — ba§ loaren bie $8emerfungen, bie 93eetf)oben auf bie

©timfeite feiner Partitur gefd)rieben. 3t)nen folgten, fie ergängenb, no^ anbere, bie

ouf ben S^^ö't ber einjelnen ©ä^e '^inroeifen. Allegro ma non troppo: „ßrroad^en.

:^eiterer ©mpfinbungen bei ber sfnfunft auf bem Sanbe." Andante molto moto:

„©gene am SBa^." (2tbb. ©. 52.) Stllegro: 'Suftigeä 3"fö"t^enfein ^^^ Sanbleute."

SiUegro: „©türm." StUegro: „§irtengefang; frot)e unb banfbare ©efü^^le nac^ bem
©türm." ©0 lauten biefe 58emerfungen, bie auf bie fünftlerifd)en Stbfic^ten be&

2:onbid)ter§ "^elleä Sic^t ttjerfen unb biefer ©t)mpt)on:e il^re ©tellung innerhalb beä

Sunftfreifeä ber „^ßrogrommufif" anföeifen. 2llä ^rogrammufif ift fie eine Statur»

f^mp^onie, in ber tonmaIerifd)e Elemente, Sßogelftimmen, — ShicEud, 9iac^tigat,.

SBad^tel, — ©türm unb ©enjitter, SSafferfiguren eine ebenfo große 9^olle fpielen, ttjie

rein mufifalifd)e Wlotibe. paftoraler gärbung, n)ie ber Sluäbrud ber ©mpfinbung felbft.

©ie ift eben SRalerei unb ©mpfinbung. ^eibeS gufammen. Übrigen^ auc^ greilid^t*

unb greiluft'SKufif, empfangen in ®otteg freier ^atux; in il^r ift bie Sonmaleret

toeit babon entfernt, ©elbftgmed gu fein unb if)re ©elbftt)errlid)feit ju unterftrei d^en;.

fie nimmt bielmel^r bem Sluäbrudgproblem gegenüber immer nur bie befd^eibene



gftolle beä 9)itttel§ gum S^^^cf, be§ p'^antafiebollen gierratl, be§ geiftreid)en ©pielä,

beä unter'^altfamen 2B.|e!§ für fidi in Slnfprud). S3eet:^oöen fammelte bie @cban!en gu

biefet ®Qmp:^onie in ber Umgebung 3B;en§, in ienet [reunblid;)en Sonbi'cf)aft, ber et

olä ftänbiger ©ontmergaft greunbfd^aft unb Sreue l^ielt. ^t 9J?öbIing i%bb. ©. 81)

unb 33oben (mb. @. 72 u. 80), in <pe|enborf (%bb. @. 53), §eiligen[tabt (9lbb. @. 31),

S)öbling: ba ober bort [d)Iug er im ©ommer fein 3elt auf, burd)ftreifte gelb unb

SBalb, laufd)te bem ©efang ber 3?ögel, bem 9^aufc^en beg 33ad)§ unb feinen ©falen

unb '^ielt bie SJlotiüe, bie fie i^m fongen, in feinem Sfiggenbud) feft, ha§ er immer bei

fid^ füf)rte. ©o quoll if)m biefe ftiüe, ib^tlifdje, t)eitere ©qmp^onie, biefe Ilare, bur^*

fonnte 9Kufi! toie eine erfrifd)enbe 28o:^Itat unmittelbar auä ber 9?atur gu, ber fie in

ifjrem ganjen S5erlauf unmittelbar berbunben bleibt. Q§ gibt eine gange ^tngat)! öon

SJiufiffreunben — unb bie mufifalifdiften ge'^ören in itjie ©ruppe, — bie gerabe biefe

6t)mp^imie leibenfc^aft(id) lieben. Sie :^aben red)t. ®enn bie ^aftorale ift roirftid^

ein foftbarel ^erf; gang bem Beben angel^örenb unb bennod) über bem Seben fte'^enb,

fängt fie bie S'Jatur, bie fie fd^ilbert unb mit ben ©mpfinbungen einer 9iouffeüufc^en

©eele burd^tüärmt, n)ie in einem ©piegel auf, gibt i^nen bie gcifttge Äü'^Ie beä

©piegelbilbe» unb Oergeiftigt fie gum Unförperlidien, o^ne ben Üieig beä Dbieft§ auc^

nur im geringftcn angutaften. ©ie fc^ilbert bie $S3eIt üon oben, oon ber Sß^e be§

SSeef^oocnfdjen ®eifte§ gefe^en unb fommt bennod) ou» bem ®ingf)often unb ber leib»

Vften 2Sirflid)feit ber 9?atur. ©ie fteigert fid) in ber Sauemfgene beä aJiittelfoleg

gum berben t)umoriftifd)en 9?ealigmu§, formt in ber ©etüittermufi! mit fd)Iagenbet

(Genialität ein elementare! ©reigntl in ein !ünftlerifd)eg um, fteüt un» mitten in feine

©egenroart :^inein unb mirft über bie 9?ealität ij'mauä »ie eine Erinnerung an gemeä,
an ber aller ©lang unb alle §etle bei Siuigen unb Unüergänglid)en '^aftet. ®iefe

S8erbinbung_ üon a)talerei unb §mpfinbung, oon Dbfeft unb ©ubieft, bon SBirflic^feit

unb ^öealifierung, oon
f^ernbilb unb ^Jiö^e -^ebt

bie ©Qmpf)onie ouf bie

§ö'^e ber ^^eetf)ooenfd)en

©eiftigfeit unb einer

großen Äunft. ©ie geigt

Seef^ooen, ber all

SÖlenfd) unb 2)iuft!er mit

Siatur unb Sanbf(^aft in

innigftet feelifd)er 83e=

giel^ung fte^t, ber fie

liebt, erlebt unb oon if)r

fc]^öpferifd)e 6ingebun='

gen empfängt, fie geigt

i^ all einen Seil bie^

fer 5«aturfraft felbft. &
ifl ein feltfam ert)eben=

beä ©c^aufpiel, unb e§

ifl ein 9ieflej ber ro»

montif^en ^ronie, lüie

in jenen ^aljien, in

benen ^eutfd)lanb unb
Öfterreid) politifc^ gu

traurigfter D'^nmad)t

l^erabgefunfen waren,

beutfc^er ©eift unb beut»

fd^e 5hinft in nie bor»

^er geahnten Seiftungen

t^ren unge^^.-uren 9?eid)=

tum unb i!^re Sraf t offen»

barten: in ber ©leic^»

geitigfeit 93eett)0ben»

fd^er ©timp'^onien unb
©oet^eg gauft.

(Soet^e (1749—1832) tn ^ofuntform nttt bem Drben ber ebtenlegton,

©(^ottenttl etroa oom ga^re isio tm ®oetöe=91attonalmufeum )u

SBetmat (8u ©ette 77 u. loi)

5*
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^n ber C'S)ur=9)lej'fe, einem 2öer! bon materifcEier Siroft ber et)arafteri[ti! unb

bcr tleintnalerei, lä^t SSeef^otien bett SKe^ejt in einer ^ülle bon mufifalifd)en

S3ilbern bor unferem geiftigen 2Iuge lebenbig toerben; feine 9Kufi! folgt jebem SBorte

unb bermeilt bei jebem, tüo e§ i^r gegönnt ift, fid) ouigubreiten, tno eine rein mufifa»

lifd^e SSirfung im befonberen inner'^alb be§ großen gfta^menS fid) ermöglid)t. kleben

ber ^I)antafiebonen 33e^anblung be§ Me^tejte§ bilbet boä formale ®Ieid)gen3i(^t beg

©fioreg unb ber ©oloftimmen ha§ SSefonbere ber C»S)ur=9Jieffe: ©^or unb ©oloquartett

ftel^en l^ier nid)t im SSerf)äItni§ beä ©egenfa^eg, fonbern in bem ber (Srgän§ung, ber

innigften SBedjfelbejie'^ung. ^JJidjt ber genjollte Äontraft, tok er etwa in ber älteren

^nftrumentalmufif bo§ „Concerto grosso" bon bem fogenannten Concertino trennt,

fonbern ein geiftigeS S?ern)ad)fenfein, ein innigfter ^ufo^oieJ^^^inQ gliebert bem großen

S?o!aIförper bie ©oloftimmen on. ©ie finb gleid)fam bie $8Iüte be§ &)ox§; in it)nen

fprid)t fid) ha§ intimfte ©mpfinben, bie innerfte ©eele ber 2(ngemeint)eit au§, da beren

Sräger unb SJlittler ber 6:^or erfd)eint. 2)oä 3Ber! i[t reid) on tvaljx^i f^römmigfeit.

S)er ©eift eineg SJtanneS, ber mit glöubigem ^ergen unb !inblid)er S'iein'^eit gum
geftirnten §immel aufblidt, bem fid) alle bunüen Oiätfel be§ ®ofein§ im frommen
©ottelglauben unb in ber SJlufi! löfen, lebt in biefer bom f^ürften (£ftert)ast) beftellten 3Reffe.

@in 2Bex!, ba§ einer be[onberen 9}äid}gattung angeprt, fc^uf S5eet=»

I)oöen in ber reigöollen ^i)oip^anta\ie op. 80. ^i)x %\tti lautet:

„^fjatttajie für ^ianoforte, ^'i)oi unb £)rd)efter." (3lbb. ©. 55.) ©ie [tammt

au§ bem ^a^re 1808, iljre ^orgejdjidjte reid)t aber treiter in bie SSer*

gangenf)eit gurüd:

i:^re erften ©nttüürfe

berül^ren jid) 'geitlid)

unb räumlid^ (in

bemgleid)en©!tä5en'

bud)), lüiebermitber

©d)inerfd)en ^reu=

benf)t)mne, um bie

bie '*^{)anta|ie SSeet=

{)ot)en§ nod) in un=

beftimmter ^at}n

!rei[t. ®a§ SBer!, in

bem rein inftrumen^'

täte Sleite mit fonger^

tierenben @|)ifoben

be^ MoöierS unb pa-

ti)etijd)en (S{)ornum=

mern med)[eln, borf,

menn nid)t ül§> ^or-

o^nung unb SSor*

[tubie be56;f)or[inoIe§

ber S^eunten (St)m=

:pt)onie, fo bod) aU
il)r [tüifti[d)er SSor=

täufer getten. SBeift

ber apollinijdie ß{)o=

ro!ter ber SJlufi! unb
ber inftrumentaleSeit

auf ältere 9)ieifter5u=

©eflc^tSmaSte aubrotg oan 93eetöoDen§. ason astlb^aucr Sranj Klein

nac^ bem Sebeti geformt im Sat)te 1812 (^u Sette 77)



xüc!, fo gehört bod) bet obenf)afte Sdjtüung, ben bte ^om^ofition mit bem
©inttitt be§ (Stjoxä nimmt — bejjen ©infü^runt3 bem 2;onbid)tex man^

c^etlei (Sd^tüierigfeiten ju überminben aufgab —, bem Slün[tlextem|)e^

rament ^eetI)oöen§ eigentümüd) an. 5)ie exfte 2(uffü'^xung fanb (1808)

unter ber Seitung 58eetf)oöen§ \tatt au§ „nod) nafjen Stimmen" unb

nad) einer flüdjtigen ^obe. Sie tvai öon bem jd)rt)eren HnfaÜ einer

l'o dollftänbigen Gntgleifung be§ Crdjej'texg l^eimgejudjt, ba^ ^eet^oben

feinen 93htfi!exn guxief:

„^fJod) einmaU" unb ha^

Stüd in ber %at bon

neuem angefangen mexben

mu^te unb exft mit bie=

fem ^weiten Stniauf gliid^

iid) gu (Snbe gef^ielt n:)ex=

ben !onnte. ^^eet^oöen

lüax als S)ixigent eine ^mox

befonbere, aber fid)exlid)

!eine boxbitbIid)e (5xid)ei=

nung. ^^on ixgenb einem

äftt)etiid)en S^ult bex @e=

bärbe meit entfernt, :pflegte

er in ^ianoftelfen ganj in

fid) äufammen^ufinfen, um
bann im gorte mit gro=

te§!er ^eftigfeit jäf) em|)or*

gufdinellen. Ober: erftellte

fid) auf bie ße^jß^fl'i&ß"/

tt)ud)§ riefengro^, unb, mit

beiben Firmen „mellen^

förmig rubexnb, fdiien ex

gu ben äSotfen t)inauf=

fd)h)ebenäun)oIIen". Seine

june^menbe Sdjtnextjöxig^

feit fjinbexte if)n übexbieg,

ha§ Älangbilb mit ben fei=

neren öraben öon Sid)t

iinb Sdjatten ^u beleben,

^arbenmerte gu fdjaffen, größere 3:onmaffen fid}er p bel^errfdjen. (Sr pflegte

fid) aB Dirigent melf)r mit bem 3(uge aB mit bem £t)r p orientieren unb

in ber optifd}=mufi!atijd)en 5(btjängig!eit bom ilonjertmeiftex auf biefen unb

feine ^ogenfüi^xung fid) §u ftüfeen. ^n ben fpätexen :{3a^}ten, als bie

2;oub^eit $öeett)oben§ na^eju boüftänbig geiDOxben mar, „beteiligte" fid)

58eetf)oben nur nod) an ber Sluffü^^rung feiner großen SBerfe: ba§

^^ublüum moHte fie nid)t nur t)ören, fonbern aud) it)n, it)ren Sd)ö^fer,

fet)en. 2)er 3^uf)m feinet S^JamenS fd)ien gerabeju bie tätige ytnmefenfieit

beä großen SJlufüexg box bem ^ult be» 2)ixigenten gu foxbexn. Stieben

^eeti^oben ober I)inter it)m fte^enb griffen haxin aber tüd)tige la^ielt^

aSüfte S8eet£)0Den§ Don ^ranj filcin. I812 nad) feiner ®e=

fi(^t§ma§£e ^etgeiteat (3u Seite 78)
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meifter mit fefter §anb in bie Seitung hex 9tuf[üt)ruTig ein, hjenn ou§
©(f)n)an!ungen unb Uniidjer^eiten ®efalf)r hiotjte.

2)er ffiuijm 33eet!)oöen§ leuditete iDeit über bie SSannmeUe ber

großen 9}lufi![tabt SBien f)inau§. S)a^ auc£) ha^ 2lu§Ianb bie 33ebeutung

biefeg au^exorbentü(f)en 9Jlufi!ex§ ju iüürbigen Jt)u^te, bemeift (mit ber

2Iuffüt)rung§5a'f)t feiner SSer!e) auä) bie el^renöoÜe S;at]ad)e, ba| bie

]^oliänbij(i)e 2{!abemie ber fünfte in 5lmfterbam if)n 1809 ^u if)rem aJät^»

gtieb ernennt f)Qtte: „Sllfo boci) ein Sitel! §af)a, ha§ macfjt mid)

Iad)en!" jcf)rie ^eet!)oöen. 3Bid)tiger für feine SebenSfteÜung tnar e§

fd)on, ba^ bon Staffel au§, tüo ^erome, ber $8ruber S^JapoIeonS, qI§

„^önig bon SSeftfden" refibierte, ein Sftuf an Beetljoöen ergangen mar:

bort minfte i^m eine leben^tänglidje Stnfteüung mit einem @e'f)alt bon
600 S)u!aten in ®oIb unb 150 ®u!aten Sfteifegelb. Stl§ ©egenleiftung

mar berlangt morben, ha'^ SSeeti)oben bie Äammerfongerte be§ ^önigg

leite unb getegenttid) bor if)m fpiele. SSeetfjoben, ber ja fdjon feit ^aljren

ben SBunfcE) ^egte, auf Steifen §u geljen, um feinem |)f)änomenaIen

0abierf|)iet eine europäifdje Stefonang §u geben, mar geneigt, bem
^offeler Stntrag gu folgen unb SSien, ba§ if)m ^eimat unb 3Sur§eIboben

feiner fcf)öpferifd)en Slraft gett)orben lüar, gu bertoffen. Sßien ot)tie SSeet*

l^oben: ber ©ebanfe erfdjredte feine ©önner unb f^reunbe, feine ©d)üler,

unter benen fid) fogar ein teibijaftiger (£r§f)eräog befonb, erfd)redte feine

gaf)Ireid)en S8eret)rer. ^n§befonbere feine ariftoft;atifd)en ^reunbe münfdjten

it)n, ben (Sinnigen, Unerfe|Iid)en, SBien unb feine |)erfönlid)e 9^ä^e

fid) felbft §u ert)alten. ^nbem fie einer 2(nregung ber ©räfin (SrböbQ

(Slbb. ©. 57) folgten, !am e§ §u einem $8ertrag, in bem ©rgtjerjog Ü^ubotf

(SSeet{)oben§ begabter ©djüter, Stbb. ©. 56) unb bie f^ürften Sob!omi| unb

^in§!9 — feine befonberen ©önner, — fid) ber|)flid)teten, S3eett)oben auf

Sebeng^eit ein ^ai)u§a,ti)ait bon 4000 ©ulben, eine für jene 3eit fet)r

bebeutenbe (Summe, gu fid)ern. ^m ^ebruar 1809 empfing S3eett)oben au§

ben Rauben be§ iix^l)ex^0Q§> biefe für feine rt)irtfd)aftlid)e ©jiften^ bebeut=

fame Ur!unbe, bie i^m für alle 3^^^ ßi^ forgenfreie§ Seben unb bie 9Jlög=

iid)!eit, einzig feiner ^unft fid) §u mibmen unb ungeftörte ©d)affen§rut)e

gu gett)ät)rteiften fd)ien. 9tber e§ fd)ien nur fo, unb ber 6d)ein mar

mieber einmal trügerifd). '2)ie Reiten moren !riegerifd). ^ie ^ranjofen

rüdlen in ha^ Sanb. Sßien mürbe belagert, befd)offen. „2BeId) jerftörenbeS,

müfte§ S,thtn um mid) :^er, nid)t§ al§ S^rommein, Kanonen, 3Jlenfd)en-

etenb aller 5trt." $Beetf)oben er!ran!te: „^ft e§ ein SBunber: mir tjaben

nid)t einmal mef)r gute§, geniepareg 33rot." ®ie bergtoeifelte 9tottage

beg öfterreid)ifd)en (Staate entpfängt iljren graufam falten ^uSDrud in

bem berüd)tigten 3Biener f^inan^patent bon 1811, ha^^ ben 9^ennmert be§

©ulbeng auf ein fünftel i)erabfe^te, fo ba^ alfo ^eeti)oben§ ©e{)alt bon

4000 ©ulben auf 800 pfammenfdjrunipfte, eine ©umme, bie ja immer*

tjin nod) al§ mirtfd)afttid)e S3eif)ilfe feiner £eben§f)altung nid)t gu ber=»

ad^ten gemefen märe, menn er nur über fie mit @id)ert)eit ptte ber*

fügen f'önnen. SIber gürft £in§!tj ftarb fd)on 1812, unb wenige 3af)re

fpäter fotgte i:^m Sobfomii in ben Stob nad), biefer Ieibenfd;aftlid)e 9Jiufi!*

freunb, über beffen überfd)ulbete§ SSermögen borf)er fc^on bie ß^Q^Ö^^
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Seet^ooen Im Sa^te isu. ©tt^ oon 58Iafiu§ §öfel nac^ einer ©letfttftäetc^nung oon 2out§ Setronne

(3u Seite 87)

öertüaltung berl^ängt morben rvax. ©o etf)ielt al\o S5eetf)oben hjenig

ober nid)t§, mu^te mit ben ©rben ^toäeffe fü'fireTt unb begog al§ fe[teg

(Sinfommen nur bie 1500 ©utbett, bie drä^jerjog 9?ubotf geseidinet Ijatte.

Unb fo lernt man aucE) ben in ben SSriefen 33eet{)oben§ immer lüieber-

fel^renben bitteren (Sdierä öerfteljen: „äRein ®el)alt i[t ol^ne ©e^alt."

^n ben ©ci)öpfungen au§ ber Qeit öon 1809 angefongen befinben fid) Söetfe öon

uner'^örter ©(f)ön^eit unb ^rarf)t, öon Iebengbon[ter ©igenart, an bencn alle Äenngeidien

biefer f)o{)en gteifeperiobe glänzen, gu ber Seben, (Jntroidelung unb ©enie iia§ 6ä)affen

S3eet!)ooeng mie auf ein Hochplateau entporgeijoben 'Ratten. 'Sa njöte gunäd^ft ber

atüei Sriog op. 70 für ^ianoforte, 3SioIine unb SSioloncell 5u gebenfen, üon benen

bog D'Xur^Srio ben gfJamen „QJeiftertrio" ober au^ „g-lebermauätrio" mit 3Red^t

füt)rt. ein reinfter Z\)p bon intimer Äammermufü, bie im Sargo mit p^anta[tifrf)en
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5patat§ D)foltn§£q in Saben bei SOöten, S8eett)0Den§ Sommeraufent^alt I8I6.

Driginat=9taöierung non 2öeobor SBeifer, SCBten {Qn ©eite 67 u. 98)

S)ätnmerfarben auf einen ganj fieimlidjen 2on, auf fonfte ®efpenfteraf)nung ftcE),"ob»

ftimmt unb fojufagen alle SicE)ter obbre'^t. SfJeben t'^r ba§ (Streichquartett Es^Sur
op. 74, ia^ unter bem 9?amen „§arfenquartett" befannt ift: bie S3e3eid)nung fnüpft

an bie me'^rfacf) tnieberfe^^renben 2tfforb5erlegungen an, bie abtoedfifelnb öon iöratfc^e

unb S3ioIonce((, bann üon ber erften unb ber gtpeiten ©eige ^ijjifato üorgetragen

werben: .ein überrafdjcnber föffeft, ber in ber %at an ben Älang ber §arfe erinnert,

löeef^oüen Ijat mit ben ^ij^ifato^SteUen inbeffen me^r al§ bIo|e Slangiüirfung Don

frappantem Steij gegeben: biefe ^isjifati finb ftreng tl^ematifcfje 2(bleitungen unb

organifd) oermadifen mit ber benjunbcrung^iüürbigen Strdjiteftur be§ ©auäen. ©ine

©rf)öpfung öoü beä reinften Seet:^ooen)(f)en ©eifteg, bringt fd)on bie 2(bagioeinIeitung

2tu|erorbcntlid)e§ : weiche, f)albgebämpfte, finnenbe Sl'Iänge, eine 9JiobuIation üon

fe^enbem gug, gort empfunbene SBenbungen üon auSbrudäDoIIer 2)efIamation. 2)aä

©d)er§o fcffelt aB ed^t ^öeef^oüenfdie §umoregfe: ein unmrfd)er, grämlid)er §umor
rumort in bem ©tüd, imb föfttid) ift e§, tcenn baä S^ioloncell mit feinen leife

murmeinben Figuren einen brummigen 3(Iten nadia'^mt, bem bie fd)Ied)te Saune fid)

allmä^lid) ücrjie^t mie ßrbraud) in ber Sonne, ^m ^refto=9}iitteIteiI ftürmt bie

Qugenb in atemtofem Saufen auf ben $(an mit fiellem ^aud)§en. ^n ben 3Saria=

tionen beg (2c^lu^fo|eg ift eg eine ber legten — auf bem langen pulfierenben Orgel*

punft beä SSioIoncellä, — bie a!§ poetifc^er ©ipfelpunft be§ finale gelten barf. ©tolg

ragt in biefer :^errüd}en mufifalifc^en Umgebung bo» ritterlid) feftfreubige Älabier*

fongert Es=S)ur. ftarl däernt^, S3eet:^obeng ©d)üler {mb. ©.59), fpielte el aB ©cfter

in einem 3Bo|(tätigfeit0fon3ert 1810; unb fie'^e ba, eä fiel burd)! (ober bielme'^r: baä

»ßublifum tüar wieber einmal burdigefallen !) 2tIIeä an biefem Slonjert ift grop, oon freubiger

er'^aben:^cit, boll flingenben Sebeng, neu unb urfprünglid). $Oiit einer f)eroifcben

S?abenj an ber ©pige, bie bie gange Stlangfüüe beg Älaoierg unb alle garbenprad)t

bei ©oloinftrumenteg fid) bienftbar mad)t, fpringen bie Sore biefer fraftootlen ä)lufi!

auf, — bie bem §art raeiblidien %t)p beä G-Sur-tonjerteg hc^ betont dMxmiidje, ben

mann'^aften &}amttex, Satfraft, ©djaffenifreube ergänjenb gegenüberftellt. 3Sie bon

©(^ipert^ieben flingt e§ unb bon Surnierfanfaren in bem 2;rompetenmotib. Unb gong

einjig boI(5ie:^t fid) bie Überleitung auä bem romantifd) tveid^en langfamen ©ag gum
9ionbofina(e, beffen §aupttl}ema mit jünbenben diijtjtljxmn im breiten Es=2)ur=S)rei=

flang fic^ einen ©d)tt)ung gibt, eine gefammelte unb be:^errfd)te Äraft in fic^ aufftaut,

bie ung baä Sßefen ber „geiftigen %at" empfinben unb berftef)en löfet. Unbergleid^Iid)

fd)ön unb poetifd^ entfd)ttjinbet bann in ber i^oba bie geiftige SSelt biefer tounberbaren



3)lufif, hexen gart fortträumenben 9i^t)t!)mu§ bie ^au!e tote hen leifen §er3fd)Iag biefet

oerblaffenben, üerfinfenben SBunberitjelt feftju'^altett fud}t. 'S)tefel Es=i)ur=S?onäett

SSeef^oüenä bebeutet bie ftolgefte unb glangDonfte Seiftung ber gefamten für haä

Mattier gefcfiaffenen Äonjertliteratur. Sßon ber geiftigen ^erinanbtfrfiaft mit bie[em

Mattierfonjert fallen einige ^^elle Sid^ter auf bie fd)öne unb bebeutfame Es=Sur=(3onate

,,Les Adieux" op. 81, bie ben ?Jamen „3tbfd)ieb§fonate" trägt unb bem ©rj'^erjog

SfiuboJp:^ geroibmet tnurbe: eine @abe befonberer 2(ufmer!famfeit. 2)enn i'^re brei

©ä|e „'2tbfd)ieb — Slbrtjefen'^eit — SSieberfe^en" meifen auf bie gieife biefeä feinet

oome'^mften ©d^ülerä f)in unb begleiten fie mit finniger ?Jiufif. ^n bie ftreife beä

§eroif(^en unb
Xragifc^en biegt

Seetfioüen tnie»

ber ein, alä i'^n

ha^ §oft:^eater

aufforbert, eine

3Kufiffür@oet^eä

„(Sgmont" gu

fd^reiben. S)ie

£)ubertüre,fd)nen

beenbet, würbe
bereits 1810 auf=

gefü:^rt, bie Qmi'
fd)enaftmuf if, bie

Älärd)enlieber

foIgtenrafd)nac^.

(3lbb. ©. 58.)

3)ie Cuoertüre

(F^JloU) ift ein

ganj großer Seet-

Rotten, tton ftärf^

fter 2[u5brudä=

!roft bort, reo fie

malt unb fd)il=

bert, rt)ie in ber

fc^ttjer laftenben

Einleitung, in ber

bie 9ioteine3 5501»

!cä gum §immel
ftö'^nt, eineg 5ßoI=

!eä, bog bie St)-

aSeet^ooenS gBtrtfd)aft§beraterm ^rou 5«annette

Streicher (1760—1833) (3u ©ette 95)

rannenfaufteineiJ

graufamen 93e=

brüderS gu tra-

gen I)at. ©e'^r

merttüürbig, tt)ie

a3eetl)0öen bie

n»ud)tenbcn F-
aiJoU»2I!forbe beä

Softenuto bem
3[lIcgro mit tter-

fürsten ^Jioten-

merten toieber

einfügt al§ mo'^=

nenbeg unb an-

feuernbeä 3Jlotiö.

SSiebertua'^r'^aft

ftarfe E)ienfd) anä
9tot unb eienb

Äraft fougt, haä
t)at jo S3eet:^ot)en

in ben SSedjfel-

fällen feinet eige-

nen ;Oebenä felbft

betüiefen. Unb
and) ber trium-

pljiercnbe S(uä-

flong ber Duöer-
türe — nad)

bem fc^redlic^en

2lugenblid ber

Slataftrop^e, ha

ha^ gttditfd^inert auf ben Fladen ©gmontS nieberbli|t, — ift echter SSeefEiotten. ©r liegt ouf

ber geiftigen ©pur ber C-ä)ion-St)mp^onie unb i^reä SeitgebanfenS: per aspera ad astra.

©^ötefteng im ^ai)it 1810 tvai ha§ l^eimlidje SSertöbni^ mit ber

©räfin 2:^erefe 33run§tt)id enbgültig getöft Sorben, öerficfext bie SfJeigung,

bie anfangt gum Sebenäbünbni^ f)ingebrängt Ijotte. S5eetf)oben füfjtte

fein §erä frei, of)ne biefer greif)eit äßert beizulegen: benn er fdjien

fofort tüieber geneigt, fie §u o|)fern. 3Bie fein greunb SBegeler öer^

fid^ert, tvar 33eetf)oöen nie o!)ne „eine f^Iamme", nie oi)m irgenb eine

Siebe, bie i'^n mit l^eftiger Seibenfdjaft ergriff, fid) h\§> §ur öu^erften

©ren^e [teigerte. gaft ade feine ©djülerinnen iDoren feine „flammen"
gemefen, oI)ne ba^ fie, wie fylammen e§ follen, if)m gelendjtet, if|n er=

märmt Ratten. (@§ tvai feine eigene Seibcnfdjaft, jcin eigene^ §erä,

ha^ if)m leudjtete, i:^n föärmte.) 2)a toai ^abette Slegletüicg, ^utia

©uicciarbi, bie er fd)tt)ärmeri)d) Hebte. 3f)nen folgten anbere. S)er

(Sängerin 3JlagbaIena SßiÜmann madjte er fogar einen §eirat§ontrag.
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SBeil 33eet^oben aber „jo f)ä^ltdE) roor xinb t)alb üextücEt", tüurbe ber

freier abgetriejen. S)afür, bafe ex je ein boIIeS ©lud in ber Siebe fanb,

fef)Ien bie SJemeife. 9(ud) in jenen ^a{)xen, ha er ha^ SSilb STtjerefe

S3run§tt)ic!§ im ^er^en trug, ^m Sßonnemonat be§ ^aijreg 1810 bittet

er Sßegeler, xt)m. in SSonn einen 2aufj(i)ein §u beforgen. 95eet:^oben

miü mieber einmal t)eiraten. ^ie§mat i[t e§ 2;^erete 93^alfatti, bie er

liebt, ber er S5riefe boU f)eiterer ©rmartung unb 3uberjid)t fct)reibt, um
bocf) n)ieber bie |ci)mergti(i)e ©rfaf)rung §u macf)en, obgemiefen gu [ein.

3(ber bie Sßunbe gef)t nicf)t tief. §Iug§ berliebt er jid) bon neuem; ein

^emeiS für feine lörperlidie unb mbralifcf)e @efunb:^eit. ^Bettina S5ren=
tanb (äbh. ©. 61) mar na(^ SBien gelommen, l^atte 58eet^oben befud)t, unb
mie fie felbft einen ungef)euren ©inbrud bon biefem großen ^hinftler empfing,

madjte fie, if)re ^erfönlitf)!eit, it)r ©eift, i^re rege ^tjantafie, ouf fein

.•perj einen nod) biel ftär!eren. ®§ brennt lic^terlof). (gr fdjreibt il)r

Briefe boH §ärtlid)er Sßenbungen, liebfofenber unb traulid)er äßorte, f)in=

rei^enber SBärme be§ S3e!enntniffeg. Stber aud) Bettina gel^t i:^m ber*

loren. ©ie t)eiratet ein ^at)X fpöter einen anbern, 2td)im b. 2(rnim. SßetU

^oben münfd)t it)r ©tüd unb ©egen unb nimmt bon feinem SiebeStraum
mit ben äöorten 2lbfd)ieb: „Seb mo^I, liebe, liebe greunbin, id) füffe

^id) fo mit ©d^mergen auf ^eine ©tirn unb brüde bamit mie mit einem
©iegel aUe meine ®eban!en für Sid) auf." SSenn für ha^ $ßer:^ättni§

S3eet^oben§ ^um SSeib ha§> ß^uQ^i^ '\emex SJlufi! nid)t angerufen merben
!ann — meil fie, jenfeit^ oller ßrotü, ber l^ei^en Seibenfd)aftlid)!eit

triebl^after ®efd)led)t§Iiebe fid) niemals geöffnet 1^at —
, fo befi|en mir

bod) in bem gel)eimni§boHen, breiteiligen 58rief „an bie unfterblidie

beliebte" (2lbb. ©. 63) eine mertbollfte llrfunbe für ha^ Siebegleben biefeg

9Kanne§, einer Urfunbe, in ber man ben l)od)!lo|)fenben ^ul§ einer ftar!en

Seibenfdjaft fül)lt, feine ©el)nfud)t nad) ber d^eliebten, nad) ^Bereinigung, aber

aud) bie feelifdjen §emmborric^tungen er!ennt, mit benen ber Sriebfraft

biefer Siebe ber ^ügel ber SSernunft ongelegt mirb. 2)iefe§ l)öd)ft merf=

mürbige S)o!ument mürbe nad) bem 2;ob $8eetf)oben§ in einem ®et)eim=

fad) feinet ©d)reibtifd)e§ gefunben: bie S3riefe maren alfo entmeber

liberljanpt nidjt abgefdjidt morben; ober aber: $8eetl)oben Ijatte fie irgenb=

mie gurüdempfangen. ©ie tragen feine ^ai)xt^ai)i, nennen meber ben

entfdjeibenben tarnen einer ^erfon nod) eine^ Drte^. ©ie lauten:

2ln bie „unfterblid) ©eliebte". ^"^ ^- ^^^^ morgeng.

äJlein ©ngel, mein alle§, mein ^d)! — 9^r einige SBorte l)eute,

unb gmar mit Bleiftift (mit Seinem); — erft bi§ morgen ift meine
^o^nung fidjer beftimmt; meldier nid)t§ft)ürbiger ß^il^berberb in b. g.

(= bergleid)en) ! — äöarum biefer tiefe ©ram, mo bie 9^otmenbig!eit

fprid)t? ^ann unfere Siebe anber§ beftel)en al§ burd) 3lufo|3ferungen,

burd) S^ädit^oKeg^berlangen? Slannft ®u e§ änbern, ha^ ®u nid)t ganj

mein, id) nid)t ganj 2)ein bin? — Sld) ©ott, blid' in bie fd)öne ^atui
unb beruhige Sein Öiemüt über ha§ SlMffenbe; — bie Siebe forbert alle§

unb gan§ mit 9^ed)t, fo ift e§> mir mit Sir, Sir mit mir. — ^hir ber*

gi^t Su fo leid)t, ha'^ id) für mid) unb für Sid) leben mu^; — mären



wir gaitj bereinigt, 2)u ipürbeft bie[eg 6d)merälid)e ebenfolnenig atö xä)

empfinben. — Steine 9^ei[e tüar fcE)recfIid). — ^d) lam er[t morgettS 4
Uf)r geftern t)m an; ha e§> an ^ferben mangelte, tt)ä^Ite bie ^o[t eine

anbere 9f{eiferoute; aber tüelcf) fd)reeflic^er SSeg; auf ber legten (Station

marnte mon mic^, bei 9^oct)t gu fotjren, — madjte mid) einen '^alh

fürd)ten, aber ha^ reifte

mid) nur, unb id)

f)atte unred)t, ber

SBagen mu^te bei

bemfd)redlid)en

SBege bred)en,

grunbloS blo

^erSanbtreg;

ot)ne joId)e

^opillone,

h)ieid)^atte,

Wäre id) tie^

gen geblie=

hen untere

ttjegg.— ®fter=

{jagt) ijotte auf

bem anbern ge=

it)ö:^nüd)en2Bege

f)iert)in ba§felbe

©d)id|at mit ad)t

^ferben, ira§ id) mit

üier, — jebod) ^atte

ic^ gum Seit lieber

Vergnügen, wie im=

mer, wenn id) tva^

S)te filaolerfpielerln 58arontn $)orotf)ea

Don ©rtmann, fleb. ©raumann iwattx-

fc^cinlic^ 3T78 big 1818.) snad) einem
SDilintaturbtlöniS (3u ©eile 98)

gtüdüc^ überfiele. — 9^un

gejd)Winb jum ^ttnern

bom ^u^eren. Sßir

werben un§ wol^t

balb fef)en, aud)

tjeute fann id)

^ir meine S5e=

merfungen
nid)t mittei*

len, weidet

id) wöljrenb

biefer eini-

gen Säge
über mein Se«

ben mad)te.

— SSären un=

fere §er§en im-

mer bid)t anein-

anber, id) mad)te

wof)I feine b. g. ®ie

35ru[ti[tbüII,®irbieI

§u fagen; — ad)\ —
e§ gibt 3Jiomente, wo
id) finbe, ha'^ bie

@^rad)e nod) gar

nid)t§ ift. — @rt)eitere ®ic^ — bleibe mein treuer, einziger (Bd:)a1^, mein
altes,, wie id) ®ir; ba§ übrige muffen bie ©ötter fd)iden, tüa§> für uuS
fein mu^ unb foH. — 2)ein treuer Subwig.

2tbenb§ ailontagg am 6. ^uti.

S)u leibeft, 2)u mein teuerfteS SSefen! — (Sben jet^t ne!)me id) wat)r,

ha^ bie SSriefe in alter grütje aufgegeben werben muffen. 9}iontag§ —
^onnerftagS — bie einzigen 2;äge, wo bie ^oft bon f)ier nad) ^. get)t.

—

^u leibeft. — 9td), wo id) bin, bift aud) ^u mit mir; mit mir unb 2)ir

werbe id) mad)en, ha'^ id) mit 2)ir teben fann; wetd)eg Sebenüü foüü
oI)ne ®i^ — berfolgt bon ber ©üte ber SDIenfc^en ^ier unb bo, bie id)

meine — ebenfowenig berbienen p woüen al§ fie gu berbienen. —
®emut be§ 9Kenfd)en gegen hen 9Jtenfd)en — fie fc^mergt mid). Unh
wenn id) mid) im ßi^f^^^^^^^^S "^^^ UniberfumS betrad)te, tüa§ bin

id) unb wa§ ift ber — hen man ben größten nennt? — Unb bod) —
ift wieber f)ierin ha^ ©öttüd)e be§ 9!Jienfd)en. — ^d) weine, wenn id)

ben!e, bo^ 2)u erft wal^rfd)eintid) ©onnabenbS bie erfte 9^ad)rid)t bon
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mir erpttft. — SBie S)u mid) auä) liebft — [täx!er Hebe ic^ %iä) hodj.—
'3)od) nie derberge S)icE) bor mir — gute SfJacEit! — %!§ SSobenber mufe
ic^ jdjiafen gef)en. 9td) ©ott — fo nal)l fo tüeit! ^ft e§ nid)t ein tt)at)re§

.s^immelggebäube, un[ere Siebe — aber aud) \o fe[t, inie bie f^efte be§

.f)immelg

!

(Stuten SJiorgen am 7. ^uli. —
©c^on im S3ette brängen fid) bie ^been gu ®ir, meine unfterbüd)e

©eliebte, {)ier unb ba freubig, bann tnieber traurig, bom ©d^idfate ah^

martenb, ob e§ un§ erf)ört. — Seben fann id) enttüeber nur gang mit

2)ir ober gar nidjt; \a id) t)ahe bejd)Iojien, in ber gerne [otange t)erum=

§uirren, bi§ id) in S)eine SIrme fliegen !ann unb mid) gang t)eimatlid)

bei ®ir nennen !ann, meine ©eele bon 2)ir umgeben ing Äeid) ber

Qieifter j'd)iden fann. — ^a leiber mu^ e§ fein. — ®u tüirft Sid) faffen,

um fo mef)r, ha ^u meine 2;reue gegen S)id) !ennft, nie eine anbre

!ann mein ^erj befi^en, nie — nie! — D ®ott, lüarum fid) entfernen

muffen, tva§> man fo liebt; unb bo^ ift mein Seben in Sß. fo tnie je^t

ein !ümmerlid)e§ Seben. — ®eine Siebe mad)te mid) jum 45lüdtid)ften

unb §um Unglüdlidjften gugteii^. — ^n meinen ^a^ren je^t bebürfte id)

einiger ©införmigfeit, ®l(eid):^eit be§ Seben§; — !ann biefe bei unferem

SSer|ättniffe beftef)en? — (Sngel, eben erfa!)re id), ha'^ bie ^oft alte Sage
abgel)t, — unb id) mu^ bat)er fd)tie§en, bomit bu ben S3rief gleid) er=

t)ältft. — ©ei rul)ig, — nur burd) rul)ige§ SSefc^auen unfere§ S)afeing

fönnen trir unfern ^)X)^ä, gufammen ju leben, erreid)en. — ©ei ru^ig, —
liebe mid)! — §eute — geftern! — SBetd)e ©et)nfud)t mit krönen nad)

2)ir — ®ir — 5Dir mein 2ehen — mein alle§, — leb lüot)! — o liebe

mid) fort — berfenne nie ha^ treuefte ^erg

®eine§ geliebten

(Smig S)ein! Subtt)ig.

ßtüig mein!

©toig un§!

2ßo, mann unb an men biefe Siebe^briefe gefd)rieben mürben: bon
attebem erfal^ren mir nid)t§ au§ if)rem Sejt. ©d)arffinnige ^ö|3fe baben

i^r (S3et)eimni§ gu lüften fid) mit glei^ bemüht. ©d)inbler rief bie

(Gräfin ©uicciarbi al§ „unfterblid)e (beliebte" au§. ®a§ fie e§ nid)t ift,

barf atg fid)er getten. S)ann !am ber namt)afte unb fritifc^ forgfam ju

SBer!e gel)enbe 33eetI)obenforfd)er 2^at)er, ber für bie ©räfin 2^erefe

S3run§iDid bie brei S3riefe in Stnfprud) nimmt, ©eine 33eit)ei§füt)rung ift

fet)r gefd)idt. ®er ^ud)ftabe Ä. (im gmeiten SSriefe) tüürbe nad) feiner

3Jleinung „Eorom^a" ju bebeuten t)aben, hen 9^amen eineg ungarifcben

öiuteg ber 33run§tt)id§. 3(nbere gorfd)er nannten anbere 9^amen. StlS

Ie|ter in it)rer dieii)t ftellte 2t)oma§=©an=©ani eine neue §t):pott)efe auf.

(Sr bermirft bie ^nlia ebenfo ttjie bie 2:f)erefe unb fe|t an bie teere

©teile bie (^eftalt einer grau, an bie 58eet:^oben am 6. unb 7. ^uli 1812

in %tpl\1^ bie Briefe gerid)tet t)aben foÜ. S)iefe grau mar 3tmalie

©ebalb (ftbb. ©. 65), ein fünftlerifd) :§od)begabte§ fc^öneä 3Jläbd)en, ba»

aud) auf farl 2Jiaria bon SBeber angietjenb unb berebetnb geiüirö l^at, eine



(Sd)üterin ßeitex^ in Berlin, lüo jie j^äter ben ^uftigrot Traufe heiratete.

Man barf jagen, ha^ bie ^etoei^fü^rung 2:t)oma§=©an==®anig in i^rer

^ojitiöen unb negatiöen ©eite fef)r beftedjenb tviüt. (2)er S3udf)ftabe „^"
mürbe bann S^ariSbab bebeuten, tt)of)in jid) 58eetf)oben bon Xtpüi^ ou§
in ber 2at begeben l^atte.) ^n Xe:pli^ tvax 33eet!)oben jtoeimal ®a§
erftemat Stuguft 1811. (£r gebrani^te bort bie S3äber, um feine (^ejunb*

I)eit gu !räftigen, bor allem in ber ^offnung, fein ©eijörübel p beffern.

^ort lernte er ben S)id}ter ber „Urania", Siebge, bort f^id}te, S3arni)agen

imb oud) 5(malia ©ebalb !ennen. ^m folgenben ^ai)t — ^uli 1812 —
lefjrt S5eet{)oben afö S3abegaft abermals in %epi\1§ ein, unb gleid) nad)

ber 5tn!unft fd)rieb er ben 58rief an bie „Un[terblid)e ©eliebte". ®a§
gro^e 6reigni§ biefer SSodjen tvax bie SSegegnung mit ©oett)e {W)h. ©. 67),

bie S3ettina fd)on in il)rem erften überfd)rt)englic^en S3eetf)obenbrief on ben
Söeimarer DlQm|)ier an§uba:^nen berfudjt ^atte. „©oetf)e 'i)at ben Mop^
ftod bei mir totgemadjt." Unb ©oetlje fafste fein Urteil über ben großen
Sonbidjter in bie SSorte, bie er S^ltex fdjrieb: „©ein2;alent :^ot mid) in

feftaunen gefegt;

oHein, er ift kiber

eine gon§ ungebän^

bigte^erfönüd)!eit,

bie gmar nid)t un=

redjt 1:)at, menn fie

bie SSelt beteftobel

finbet, aber fie frei*

iid) baburd) meber

für fid) nod} für an=

bere genu^reid)er

mod)t." ®oett)e,

bem bie SJlufi! ein

bebeutfameS S3it=

bungSelement mar,

f)ot tro^bem ben

SQhifüer^eet^oben,

feine ©rö^e, feine

Urf^rüngtid)!eitnie^

mal§ mirflid) ber=

ftonben. Unb ifyct

Seibenfd3aftlid)!eit,

'oa§> Ungebänbigte,

erfd)redte if)n, ben
05ebänbigten. Sie
beiben erlebten on
ifjrer perfönlidjen

S3e!anntfc^aft im
©runbe genommen
eme LnttaUfdjUng. SBeet^onen. Äretbejeld^nung oon Stuguft oon Ätoebet. 1817 ober I6I8

Sa§ ^get)t beutÜd) (3u ©ette ne)
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au§ bem S3iief 33eet:^oben§ an S3reit!o^f unb §ärtel öom ©el^tember

biefe§ ^a^xe§> fjeröor: „@oetf)e be'fiagt bie §ofIuft gu fe^jt, mef)x atö

e§ einem ®icf)ter gtemt ..." Unb n)ie S5eetf)oöen biefen in 6f)rfurd^t

bor ben aUetfjöcEiften ^errfdjaften erfterbenben §ofmann na!)eju at§

fomifdie ^igur entj^finbet, gef)t au§ bem (in feiner @d)ti)eit übrigen^ an=

gegmeifetten) SSrief an SSettina {Xe^lil^, 15. Stuguft 1812) l^erüor: „. . Mö^
nige unb dürften fönnen tüolji ^rofefforen macl)en, ©el^eimräte unb
2;itet unb DrbenSbänber umpngen, aber gro^e 9Jlen[(jE)en !önnen fie

nid)t mad)en; . . . njenn fo gmei §ufammen!ommen tt)ie id) unb ber

©oetf)e, ba muffen biefe großen Ferren merfen, tva^ bei unfereinem al§

gro^ gelten !ann." S5eetf)oben erjätilt nun, n^ie er auf feinem ©pagier*

gong mit (Boettjt ber !aiferlicf)en gomilie begegnete, mie ©oetl^e fic^

mit abgezogenem §ut, tief gebüdt, an ben Sßegranb brüdte, mäf)renb er

felbft, ben §ut auf bem S!opf, ben Übergiefjer gugefnöpft, mit untere

gef(i)Iagenen Slrmen mitten burd) ben bicEften Raufen bon (Srätjeräögen,

dürften unb ©djranäen f)inburd) ging; ^ergöge sogen ben §ut bor il^m

unb „bie ^rau ^oiferin ^at gegrüßt guerft . .
." „^ann tjahe id) il^m

ben äo:pf gett)afd)en; iä) gab feinen ^arbon unb Ijah it)m aüe feine

©ünben borgemorfen." SSon 5tepü| fufjr Söeetijoben nad) S^arBbab, tt)o

er ein Söotiltätigfeitäfongert gugunften ber burc^ geuer^brunft ber=«

I)eerten ©tobt S3aben gab, in ber er fo oft fein fommerIid)eä 3^^^

aufgefd)tagen. SSon bo füt)rte bie 9?eife nod) grongenSbrunn (^bob), hjo

95eet^oben einen SJlonot long fid) auff)ielt. S)ann fet)rte SSeetf)oben nad)

%epü^ §urüd. ®ort mar ingtüifdjen aud) Stmolie ©ebalb ange!ommen.

kleine UebenSmürbige unb gorte SSriefe fliegen ii)x gu. (Sie forgt :^au§==

mütterlid) für if)n, üi§> er, erfronft, ha^ $8ett lauten mu^. 9lber „§u

einer ©rüörung mor e§ nid)t gefommen". Unb im ^of)re 1816, befennt

SSeet^oben: er liebe unglüdüc^. SSor fünf ^at)ren :^obe er eine ^erfon

!ennen gelernt, mit meldier fid) näf)er gu berbinben er für ha^ l^öd^fte

®lüd feineg £eben§ ge:^atten tiötte . . . Stmolie ©ebolb, foEte fie biefe

^erfon fein? ®en 2;epü|er 5tufenlf)alt brad) 58eet:^oben jö^ ob: in £in§

ftonb ber Vorüber ^o^^onn, ber im Slrieg mo^I^obenb gemorbene Stpo«

tiefer, im S3egriff, eine ^umml^eit §u begeben unb feine §au§^ältcrin

§u t)eiraten, bie Seetf)oben für eine üble unb gemeine ^rau |iett. SSeet^»

loben eilt nod) Sing, um ben SSruber bor einer bert)öngni§bollen 6:^e

§u bemat)ren; ober ha§ StettungSmer! gelang nidit. SSon bort !e^rte

S5eet^oben nod) SBien gurüd, nid)t o:^ne in fiing gefeiert morben gu fein.

5)te fünftlerifdie SluBbeutc biefer beiben ^aijxe 1811 unb 1812 befielt ouä einigen

großen SBerfen. Unter il)nen ba§ B^Sur^Srio für ^ianofotte, 3SioIine unb SSioloncell

op. 97. (Sä trägt bie Seichen t)öd)[ter Steife be§ ©emütS, bei ®eifte§, ber tunft. Qn ber

§auimufif unb im Äonsertfaal l^eimifd^ gemorben, t)at e§ 3ot)IIofen müben unb be*

labenen S!Jienf(f)en (Srqu cfung, f^reube, ©r^ebung in bie reinen Greife einer unförper=>

lid^en, einjig üon feelifd)en Gräften bewegten, fel^nfui^tgooll gefteigerten Sebenäform

gebracljt. ©in ©d)a^ öon SHufi!, reine flare Sunft, bie ben ^bel i^rer ®eban!en, bie

§ülle i^re§ SBefenS gang unbelaftet ert)ölt öon f^ormoIiSmuä unb ©d^ablone, ftrömt

biefel föftacf)e Srio in einem iJInbante üom unbef^reibli^en ®Iücf feineä tlangsauberä

unb feiner §immelgmeIobien über. Slud^ gmei geftfpielen Äo^ebueg, bie für bie ©t-

öffnung beg «Reuen 2::^eater§ in Ißeft beftimmt ttjoren, mibmete S3eet:^oüen einige

Slrbeitäraocfien. ©o tarn (1811) bie SOlufi! gu t)tn „3tuinen üon m^cn" unb „Äönig



(BUp^an" 3uftanbe.

®te gelegentlid) nocf)

aufgefül^tte Cuöertüte

„Äönig ©tcp^an" ge»

^ört nic^t gu ben Äron»
juttjelen 58eet:^oben=

fc^et SDZufif; fie bringt

me'^r ein yiaä)cinantet

ftcunblic^et 2:^emen,

alä ein ©egeneinan-
ber bcbeutenber fQm»
^^onifi^et ©ebanfen.

Unb nur einjelne 3üge

:

2tnfäge ju „burc^»

btoc^ener 9lrbeit", Q\i'

ttjeifung beä t^emati'

fdlen @to[feä an bie

Säjfe, bie geniale S3e=

l^anblung beS Quarten»
motiög, mit bem bie

Duoertüre fjarntonifd)

fpannenb beginnt, reei»

|en auf bie2Ib[tammung
auc^ biefeä SBerfei Don
einem erIaud^tcnÄün[t-

ler. SBo^Iflingcnb, ort»

gincU inftrumentiert,

unter'^altfam, bietet

ba§ SSerf bie Ie:^r=

rei^e Sßergleid^§mög»

lid^feit mit anberen
Duoertüren 33eet»

'^ooenä, in benen ber

Sonbidjter, ber um
ben 5tuäbrud ringen»

he, bie gorm beäwin»

genbe, in unb mit
i'^r ficgcnbe Sünftler, ber genjaltige ©eftalter be§ inneren ®rlebnif[e§ ^u un§ \pnci)t.

S)aä (Schaffen bieder ^a'^re gipfelt aber in sroei ©t)mp:^onien außerorbentUrfiftet

2(rt: ber fiebenten unb ber ad)ten. 2)ie A^Sur^S^mp^onie, bie fiebente, unter ben

©Ijmp'^onien 93eet:^oDen§ bie eigentlii^ bitl^9rombifc|e, in ber ^ödiften Steigerung aller

ßebenäfräfte gum 3ftaufcf) bie bioni^fifd)e. „§d) bin S3acd)ui, ber für bie Wen\d)m
biefen '^errlic^en SSein feltert unb fie geifteltrunfen mac^t" I)at S3eet^oben einmal öon
ber SÖiufif gefagt. griebricf) SBied in Seipjig ^ielt fie für baä SSerf eineä olfo:^olifc^

Stunfenen unb SSeber foll unter i'^rem ©inbrud gefagt :^aben, SSeef^oüen fei nun reif

für baä grren^auä. SSagner nennt fie eine „'älpot^efe bei Sanjel". SSeet^^ooen föirb

il^m 3um großen ©pielmaim, ber ber gangen ^Ratur gum Sang auffpielt; unb im
^.nale biefer ©qmp^onie glaubt er in unge^^eurem ÄreilWirbel einen neuen Planeten

entfte^en gu fe'^en. 33eet:^otien :^ielt bie ©^mp^onie für eine feiner üorgüglic^ften.

Sie gehört gu jenen, bie mit einer langen fpannenben Einleitung unb garten SJJotiben

unb ru^eüoll beginnt. S)ie ^Bewegung fteigert fic^ immer mcl)r, bil bie Söffe rote

SKeerroogen f)eranrollen. §. 9(tiemann i^at bie entroidelunglgef(^id)tlid) intereffante unb

für bie ^aul^altung bei ®enie§ beroeigfräftige Satfac^e aufgebedt, t>a^ ein liebenl-

jDÜrbiger ©ebanfe auä einer Sufle^^fo'^'ite 33eet^oöenl — jener D=3)ur»Sonate au5

bem ga^r 1783, — faft 30 3at)re fpäter in reif aufgetragener unb Derflärter ©eftalt

in ber fc^önen 331äferepifobe biefer (Stnleitung roieberfe|rt unb i^r bie SSebeutung

einer feiigen SJinb^eitlerinnerung gibt. (Jin lang feftgel)altener, punftierter — ein

„l^üpfenber" — SR^t)tt)mul, roie er bie otten S^angformun, ber GJique unb ber (Sanarieä

fenngeid^net, — fd)lägt bann bie S3rüde in bolStllegro i)inüber tx^, roefentließ t^Qt^

Seet^ooen. CScmälbe non ^ofef Stteler. I819/20. 2Iu§ bem „Corpus
imaginum" bec ^tjotofltapijtfc^en (Sefellfd)aft, SÖerltn^ß^artouenbura

(3u Seite 99)



80 ffl$a8^^3S^^5€^^^^€^e^t^^^^^^^s^^^^^^s^^

§of eines 3irt=S8abener SEöo^n^aufeS. §iet arbeitete Seet^ooen an toer Srteunten ©qmp^onte
(3u ©ette 67 u. 104)

intjd)e 9Ku[if, auf einem ba!tt)Ii[c£)en 2Jletrum ru'^t. ©ein urjelliger $R'^t)tl^mu§ f)enfd)t

mit einer ©elbft^errlidjfeit fonbergIeicE)en, er berbunfelt fogar na^egu ba§ melobijdje

SRoment, brängt e§ an bie jmeite ©teile gurüiJ unb nimmt foft fc^on f^mbolifd^e S3e=

beutung für fiä) in 5Infprud). „^m 2tnfang roor ber dt^\)tijmuä" — fagte einft §an§
b. Sülott). Unb $RI)t)tf)mu^ ift gleid)bebeutenb mit Sßettjegung; SSemegung gleid)=

bebeutenb mit Seben. 2{ud) im i^inale, bon ber Slrt eine§ ungarifd)en (ober flä=

mifd)en?) 58auerntanäe§, rei^t biefer yüftjtf^mnS bie gu:^rerrone an fid), beraufd)t fic^

on feiner S3efd)tüingtt)eit, on feiner ^lugfraft, feiert Orgien, ^n ber Äoba beiber ©ö^e
er^iebt fid) bo§ Äroftgefüf)! $8eeti)oben§ auf fabelf)aften Drgelpunften, bie in oftinaten

ajtotiüen fliegen unb fo lieber ru^enbe SSemegung unb beinegte Sfiu'^e toerben, in aufier»

menfd)Ucf)e §ö^en. 2((ä langfamen SJiittelfa^ gab 33eet:^oben biefer feuertrunfenen ®^m=
^D^onie beä ächen§ ein Stflegretto bon ge:^eimni§boIlem Qaubei. S)em Ouartettfejt»

a!forb om 5Infang beutet ber ^Beet^obenertlörer 9Jiar£ a\§ 9tuf unb 9Jta!)nung: §ört!
^m gebäm^ften 3toieUd)t §ie:^t leife unb feierlid) gögernben ©d)ritte§ ein SJiarfd) bal)in.

ßine einfame ©timme beginnt über feinen 9i^t)tf)men eine elegifd)e SJielobie gu fingen.

Sn ber gorm eine§ D^onbol mit sföei 2:f)emen ongelegt, bringt bie ©nttoidelung beg

I)od)poetifd)en Slongebid)t§ al§ Stiternotib bie ttjarmquellenbe SJielobie ber Klarinette.

SJJit einem SJieifterftüd bon ©d)Iu§ flingt ber freimauerifd) mt)ftifd)e ©a^ au§, ber ouf
gel)eime Suite tjintoeift. ^n bem originellen, bon Übermut unb Iaunifd)en Einfällen

überfprubeinben ©djerjo bernjenbet 33eett)oben für ben Srioteil einen öfterreid)ifd)en

Söatlfat)rtägefang, ber an einer liegenben ©timme fid) ^^injiefjt toie auf enblofer Sanb»
ftrage. ©in fe:^r auffallenbeg unb I)artnädige§ §ornmotib, ha§ in ber Siefe feine

©timme probiert, rtirb „bie Unfe" genannt, ©in äöer! bon tvaijüja^t göttlidjem £id)t,

lä^t biefe ©l)mpI)oniebi(^tung ben Uneingen)eit)ten glauben, ha^ ber 9JZufifer, ber fie

gefdjaffen, in einem ©trom bon ©lud gefd)tt)ommen :^aben mug. a3eett)oben atmete
fid)erlid) tief auf im 01üd feineg ©d)affen§, alä er biefe ©t)m|3f)onie erfann. SBie

teuer biefeä ©lud aber bega^It ttjorben mar, ttjer benft beffen, bem biefe gtü'^enbe

2)Jufi! §er§ unb ©inne burd)Iot)t? Söie biefe ftrat)Ienbe ©iebente op. 92, fo entftammt
and) bie 'ääjte (Bt)mp't)onie F=S)ur op. 93 ber Sic^t^ unb ©onnenfeite beä Sebeng.
©ie ift mit ber Snergie eine§ ungeheuren, ganj einjigartigen unb einmaligen §umorä
gelaben. (Sl märe im ®runbe genommen un'^eimlid), menn biefer ©d)idfaföbänbiger
a3eetf)oben mit feinem %xo^ unb ber Urgewalt feiner ^Ratur bie Ieibenfd)aftöIofe



^eiterfeit elt)jät[cf)er 9Jlufi!geftIbe ouffucfien unb in i|rem ^lima [lä) an[iebeln toürbe.

l)enn er \\t f)öd)[t öerbäd)tig, bie[er ©eltfame unb Übergroße, ber au3 ber Stiefe beg

Sebeng unb be§ 9Jienfcf)entum§ '^crau§ [ein ergreifenbeä Sieb Jang unb ber gejcigt 'ijat,

ba§ bie SBelt erft bort üolüommen föirb, wo ber gjlenfd) mit [einer Gual unb [einer

t)öd)[ten Su[t li^t ben lebenbigen Dbem einfiaudjt. 2ln einer ©t)mp^onie §at)bn§ ober

an ber 9Jiu[i! 3)loäart§ geme[ien, er[c^eint ^eet^oöen al3 romanti[d)er ©tören[rieb, aB
grieben§[törer unb Übermen[d), alg ein tün[tler bon bem Sltem be§ @turmtüinb§ unb

üon moberner $8errud)tf)eit; toenn mx unter 33errud)tt)eit eine t)öc^fte [eeli[d)e Slraft

unb einen erf)abenen SBillen üer[tet)en, ber olle ticineren wie eine [(^recfUd)e unb

fur(f)tbare ^JJaturgetDalt bebro^t, bie [ie in i:^rem üeinen SSetjagen wie Sli^ unb ©rb^

beben [tört. SSeef^oben^ 2[d)te [inbet man guweilen al§ bie eigentlid) „gemütliche"

ober bie „an [id) I)eitere" unter hen ©t)mp'^onien be§ großen (Sin[amen, bem allge»

meinen 2öot)ItroIIen preisgegeben. 2tud) „"^umorboU" wirb [ie genannt; unb alt unb

jung gilt [ie a\§ ein Iu[tige3 unb ergö|lid)ei Dpu3, bem gegenüber ber §err ^t)iü[ter

alle [eine ©djeu bor bem @'f)r[urd)t gebietenben @enie ^eef^obenS bergi^t. S'iennt

nid)t oud) er SSeef^oben in ge:^obenen 2lugenbUden ben „Sitanen"? §ier in bie[er

©t)mpt)onie, [o bünft eä ttju unb [o [et)r täu[d)t i^n bie SSieneri[d)e ©emütlid)feit ber

beiben 5!)ZitteI[ä^e, glaubt er [einen 2;itanen, au[ ben er [tols i[t (wie au[ eine (SEseltenä

in ber f^amilie) alle 'äb^eidjen be§ 2;itanen!)a[ten bon [id) n)er[en unb i^n [eine§=

gleichen geworben gu [e^en: einen großen §erren, ber [o artig unb men[d)tid) mit

jebermann \ptiä)t, unb mit bem man loot)! gar §u einem gemütlid)en Stbenb auf ber

tegelbat)n gufammenfommen fönnte. „Sßat)n! äBa^n! Überall Sßa'^n!" Sßer aud^

nur ba§ gering[te @efül}l [ür 58eet^oben unb bie ©eele [einer 9}hi[i! be[i|t, bem mag
bie[e [ogenannte @emütlid)!eit unb ber §umor ber 9Id)ten untieimtid) genug borfommen.

Unb bor ber burd)bred)enben 93ar[d):^eit bie[er 3)lu[if, ja bor ber [a[t ingrimmigen

SSut, ben oIr)mpi[d)en 3brnau§brüd)en, mit ber ^eef^oben im S)urd)fü'^rung§teil be§

er[ten ©a|iei baS §auptmotib burd)peit[d)t, fonn einem 3)len[d)en, ber ba§ SBe[en

bie[er 9JZu[if ber[te't)t, ber itjt wilbeS ®elöd)ter I)ört, wa'f)rt)a[t angft unb bange werben.

Sn biefem grimmigen unb unfjeimlidien §umor erf)ebt [id) ber ^ünftler über bie SBelt

2)er e^rtft^of tn aJlöbllng, tro SBeetöooen 1820 an ber Missa solemnis arbeitete. 3Iufnaf)me dou
3Kar ^entc^et, SDöten (3u ©ette 67 u. loi)

^to£)I, Söeet^ooen 6
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unb f|)ielt mit i'f)r. 3Bic ein SSall i[t fie i:^nt, ben fein f^u^ fortfc^Ieubert. ®a§
berü'^ntte „Säd)eln unter S^ränen" mirb bie ©Tnpfinbjamfeit in biefer 9)iu[i! üergeblid^

[ud^en. SErönen gibt e§ !)ier tt)irf(id) feine. 9?id)t einmal ein SädEjeln. ©onbem ein

(Sclädjter, eine braufenbe, überfc^äumenbe §eiter!eit unb bie Serb^eit ber uriDüc^figen,

ber SJatur nod} innig berbunbenen ^etfönlid)feit, bie gan5 au^er^alb beä ^onoen*
tionellen [te'^t. Unb o'^nlid) tt)ie in biefem 2lnfang§fa^ mettetleudjtet e§ im f^inale

mit feinen brö'^nenben 9üiflauten, mit bem ^rmoniefremben Cis, baä in bie F=S)ur

§Mmonie ntie eine Üliefenfauft t)ineinfä^rt unb i:^re 3BirbeI mit einem bonnemben
„§alt!" auf ©ehmben erftarrcn ^^^^ feiner Soub^^eit fid) erträglid^ gu

lä^t. 2)ie uner'^örten Äraft=

anftrengungen biefeä %['

naie, fein atemlofer Söett»

lauf, feine milben

t^ematifdjen ©teige=

rungen: ba§ dlkä

fünbet ^öl)eren llr=

fprung. Eingebettet

liegen 3tt)ifd)en bie»

fen ®dfä|en, tvaif

ren Urgebirgen beä

Öumorg, grtjei ibt)I=

Itfc^e SJlittelftüde:

haä 2inegretto fc^er*

ganbo — in feiner

entäüdenben 2tnmut
unb f)oIbfeIigen Sön^
belei ein le^ter @ruB
beg fterbenben 9iofo!o,.

— empfängt fein 5tt)ema

üon einem .tanon, ben

'^Beef^oben guß^renSJläljel^
fc^rieb, be§ (5rfinber§ be§

SJietronomä unb beg $ßerfer=

tigerS ber berfc^iebenen ^ör»

ro^re unb §örmafd)inen, mit
benen SSeef^oüen t)a§ Übel

S8eett)0Den. ÜJ^ebatHonnon

Sofef ®antel S8oef)m. Um
i82d nac^ ber ^iatur ino=

beUtert (3u ®ette lu)

mad)en fud)te. 5)ag 5tiden

imb Saden beä 3Jietronom§

at)mcn bie ^olgbläfer mit

gefto^enen @ed)ge^nteln

nad), jtoifdjen benen

fid) eine fc^elmif^e

5DieIobie ber ©eigen
f)inburd)tDinbet. ^xn
„Tempo di Minu-
etto" malt $8eet»

I)oben altbäterifd)e

Sliufigierfreubigfeit.

S)iefd)tt)erfölIige,fo=

übe &)xbaüeit, mit
ber fid) ber beutfd)e

58ürgerämann ben

franjöfifdien ^oftonj
gured)tgelegt t)at al§

S^a^men unb ^^orm für

ein gemütlichem SO^ufigie»

ren, fonnte fie anfd)auli(|er

bargeftellt werben? Übrigen^

mod)te bie ©timpfjonie, alä

fie aufgefü'^rt mürbe, „fein

gurore", njö^^renb bie A»'2)ur=

©t)mp'^onie, nad^ bem 3£"9'
nii ©pof)r§ au^erorbentlic^

gefiel; ber niunberbolle gleite ©a| mürbe „da capo berlangt". SKit größter S^egeifterung

aber mürbe bie ©d}Iad)tcnf^mp'^onie „2(uf Söellingtonä ©ieg" bei iBiftoria aufge»

nommen, an bereu Sluffü'^rung mitjumirfen bie angefe^enften unb borjüglidjften SDhififer

Sien§ fid) jur (S^re anredjneten. Sin ^ugeftänbniä an ben @efd)mad ber 3)lenge, mit

einem §eer bon Strommeln, 9f?otfd)en, mit „S^'anonaben", 9?ationaII)t)mnen, SSorläufer ber

fpäter fo beliebt gemorbenen ©d)Iad)tenmufifen ber SJiilitärfouäerte, mar biefeg SBerf

einer SInregung SDlälselä entfprungen, ber e§ für ein bon it)m erfunbeneg Drd)eftrion —
„^an'^armonifon" — al§ ©lang» unb 9teflameftüd namentlid) in ©nglanb gu benu^cn
unb auszubeuten beabfidjtigte. S)ie ©inna'^me auS ben beiben Stfabemien (®e§ember

1813) betrug 4000 ©ulben, bie S^eef^oben für einen mol)ltätigen baterlänbif(i^en Stt'ed

beftimmte. 2tlä S3eet^oben 1817 in ber §of6urg bie beiben ^erfe (jufammen mit ber

ad)ten) mieberf)oIte, „überftiegen bie Qubelau5brüd)e ber 5000 3u^örer alleS, tvaä man
biä ba'^in in einem ^ongertfaal gel^ört f)aben mollte," berid)tet ©d)inbler.

S)iefeg ^a'^r 1814 bebeutet aber nod) au^en l^in ben §öf)e|3unft biefel ^ünftler»

lebend, ben ®ipfel feineg ^ut)m§, ber 33emunberung unb ©^ren, ber 9SolfgtümIid)feit.

^reilid), iia§ innere ßeben 93eetl)obenä ift nidjt frei bon bunflen ©tunben beg ^m»
merä, ber ©d)mermut. Unb bie ^^^rojeffe, bie er um fein ©e^alt gu füt)ren gejmungcn

ift, bereiten i:^m mand)erlei ^Jlrger unb 55erbru^. Qu ben erfreulid)en ©rfafjrungen

biefeS ^aijie§ ge{)örte bie Slufmerffamfeit, bie $8eetl)0ben feinem ,,^ibelio" gu-

gemenbet fa^. (Jine SBieberaufnal)me ber Dper mar fd)on 1809 beabfi^tigt morben,

fd^eiterte aber an ben friegcrifdjen ©reigniffen ber Qdt. ®ie glüdlid)e SBenbung in

ber ®efd)id)te biefe§ l^artgeprüften SBerfeä fnüpft an bie (Sntfd)loffen'^eit einiger 9Jiit-

glieber ber §ofoJper an, bie gibelio gu if)rem Sßorteil (aB „33enefiä"»SSorfteÜung)



auffü'^rten. 2BunberUd)e ^bealiften! ^Beef^oben ging mit greuben auf ben 5ßlan ein.

S)er Dramaturg unb Sr^eaterbidjter ?5riebrid) 2;reitf(f)!e griff mit geftfiidter §anb in

"öaS ®efüge be§ Sejteg, gab einselnen ©jenen eine neue gaffung, belebte ben Dialog,

bra(f)te einige gute ©inföUe in bem fo berbefferten 58ud) unter. 3)aä f^inale beä erften

3lftei, bie 5Ioreftan»5lrie, ba§ 5l{cIobram unb enblid) ba^ jttjeite ginale begeidinen

bie §auptangrippunfte ber tjeilfamen bramaturgifd)en 2;ätig!eit SreitfdjfeS. 23eet-

:^ot)en felbft warf fid) mit (Sifer auf bie mufi!a(ifd)e Söiebergeburt feine§ SSerfeg.

Eingebungen erften 9?angeg ftrömten il^m gu: er rang feinem ©cnie großartige mufi*

falifc^e Seiftungen ob; bie ©ituationen, bie i'^m fein Sibrettift je^t Ijinftellte, ^ob er

ju einer §ö{)e be^ bramatifdjen 'ölu^brudä empor, hie !aum jcmalg juüor il^reigleic^en

i^at. ^v. bie ®cftalten Sconore^ unb fylorefton^ legte er ben Sdjmcrä, bie greube unb bie

Äroft öon toufenb ©eelen. ßr gab i)ier t)öd)fte SSaljrl^eit unb '^ödjfte Sunft. S>on ben ©ä^en,
benen ber 9Jieifter eine neue unb ert)abcne ^^rägung aufbrüdte, mu^ bie große gibeIio=SIrie

(E'Xur) namentlid} f)erborgeI)oben toerben. ^eetl}0üen folgte, alg er bicfcm öon 'f)od)='

bramatifd)cm Sttem gefdiinellten ^Jieifterftüd bie enbgültige f^affu^S fd)^i.f. gunädift tt)iber=

ftrebenb, bann aber nadigiebig, feiner erften |^ibelio>©ängerin ^xau 9JJilber»§auptmann,

bcren 9{at unb bercn gefangytcdjnifd)er (Sinfid)t ber Slomponift fic^ beugte, inbem er bie

2trie bon ©runb auä umgcftaltete, ben omamentalen ©d)mud ber 9iatur ber menfd)Iici^ett

©timme, il}ren Stuäbrud bem bramatifd)cn ©ang beg ©tüdeg anpai3tc. Unb ba^
93eet!^oben — nod) ber großen Seonoren^Dubertüre — abermals eine Oubertüre —
bie fünfte it)rer 2{rt! — jn fomponieren fid) überttjanb, tcar für it)n bieKeid^t

weniger ein Dpfer ober ein 3ugeftänbni§ an ben Qi^itgcfd^mad, al§ eine 33etätigung

ber ©orgc imb ber Sorgfalt, mit ber er bog ©d^idfal feineä SBerfeä in jeber ^eife gu

fidlem fid) angelegen

fein lie^. 5)a§ war
bie Dubertüre E=S)ur,

bie alä „g-ibelio"»

Dubertüre allgemein

befannt ift. Si^pifd)-

flaffifd), ol^ne fdje»

matifd}e 58e§ie'^ungen

äur3-ibe{iomufif,o^ne

SSerfnüpfungen gum
nodjfolgenbcn ®rama,
Cubertüre §u einent

©ingfpiel bon ge'^obe=

nem Temperament,
reid}t baä fdjWung»
öoUe 9JJufi!ftüd ni^t
im entfernteften an
bie gronbiofe „britte

Seonoreu'Cubertüre"
l^eran. 9tber, bie neue
E«2;ur'Cubertüre war
nid)t red)täeitig fertig

geworben. Unb fo

be'^alf man fid) mit
einem (Srfagftüd: je»

ner ju ben „S^uineu

öon Sitten", ©o ging

aifo büä 3um gweiten^

mal umgearbeitete

äBer! om 25. 5mai

1814 im Äärntner»

tor=2;I)eater in feiner

britten enbgültigen

f^affung in ©jene.
^ie ein ©tern ftieg aSeet^ooen. (Bcmälbe dou gerbtnanb ®eorg aöalbmüacr. Um 1823.

nun gibelio über bie aSeftget: Dr. aiuguft §eqmann (3u ©ette lu)
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^orisontlinie empox unb itiie ein ©tern Ieu(f)tet bie £)p^x feitbem ber SBelt, eine

@d)öpfung: !ül)n, gro^, neu.

SBa§ SSeef^oben, bem bie SO'luj'i! immer eine 'tfö^exe Waäjt, ein moraüfdEier unb
jittlidier SSert ^öcE)fter Drbnung voax, im allgemeinen bon ber 9Jlu[i! befannt I)at,

bog gilt im boHen Umfange bon ber „gibelio"'=SO'iuj'i!: „grei werben bon aü bem
©lenb, mit bem anbere fid) Ififlcppen." (Sin S?er!erbrama, in bem §ö'^entuft lue'^t.

©in ßerferftücf, in bem ber ^reil)eit§geban!e, ber oI§ Seit[tern über bem Seben
^eettioben^ glcinjt, bon Stnfang an, in gans inbiüibueller Prägung auf bem Unter»

grunb einer büftercn 9Ine!bote tüie in f^Iammenfd)rift aufleudjtet. (£§ murjelt in ber

erbe: ou§ ©djmerj imb Seib aufgebaut, mäcEiJt ei empor; monumentaler 2(uibrucf

leibenben 3JJenfd)cntum§, ragt e§ t)inein in bie <Bptiäxe reinften ©efü'^tglebeng, in

ben Sidfitäf^er be§ S^ein^SJlenfdilidjen, be§ (Stuigen; neben ben Sonbramen 9üd)arb

SBagneri boi it)nen einjig ebenbürtige SBer!. SSie im gibeIto=S)roma, fo Ireugen unb
mifd)en fid| in ber gibeliomufit gtoei grunbberfd)iebene ©tile: fener be§ auf ^rofa»
bialog unb Siebform gefteßte ©til be§ bürgerfidjen ©ingfpiel§, ber <Bpklop&x; unb
jener ber großen tragifdien £)per, toie fie bon ber neo|3olitonifd)en £):pernfd)ule ge|3flegt

tvmbe. 2)er bürgerlid)en ©|3ieIoper, einer foId)en mit einem ©infdjlag bon ^auBbaden»
f)eit, get)ören bie ©jenen bon SHarcetline, Qacquino unb JRocco an mit i'^rem :|3latten

2)iaIog unb it}rcn in ber 93erüt)rung mit bem multipligierenben ®enie unb ber ber»

grögernben ^roft 93eett)oben§ fe:^r füt)Ibar ge:^obenen aJluftfnummern. Stuf bie Über»

lieferung ber tragifdjen itatienifdien D|3er unb itjren I)o'^en ©til, mit ben Qnbentar»
[tüden i:^rer 9^ad)earien, ben ^rimabonnaarien bon getraltigem ^attjo^ tueift bie

2öut» unb 9?ad)eorie ^igjarog, bei romantifd)en D|)ernböfetüi^ti, bie grofee ^^ibelio»

orie t)in. ®er f)errlid)e Quortettfanon, an bo§ erfte ®rfd)einen f^ibelioi ange»

!nü|5ft, ftef)t ali lüunberboEe traniparente SSermittelung gtt)tfd)en ben beiben Söelten

bürgerlidier SiJüdjtcrn^^eit unb :^ot)en ibealiftifd)en Dpfermuti, bermittelnb unb ber»

jöl)nenb ätoifdjen ben beiben ©tilen ber gibeliomufü. Qtjre eigentlichen Offenbarungen
bringt ber gleite 5(ft, ou§ bem bie fttUfttfd)en Elemente ber ©pieloper böüig au§»

gefc^ieben finb unb ber einzig bon ben ©eelen Seonorei unb ^loreftani feinen 2ltem,

bon ^iggaro nur nod) bie bramatifd)e Peripetie, bie Xf)eatertDirfung empfängt. ®ie
$Reit)e biefer geniolen Offenbarungen beginnt fd)on mit bem Drd)efterborfpiel, einem
Qtixd bon gang urfprünglid)em tolorit: bie 9?otfd)reie ber §örner unb ein un'^eimlid)er

$aufenrl)t)t|mui (auf einem Stritonui) — bie $aufe f)ter mit genialem ®riff oli

©oloinftrument im ©inn bei tonmaIerifd)»ft)mboIifd)en 2tu§brudi benu|t, um bie

„grauenüolle ©title" bt§ Jlerferi gu fd)ilbern! — f)eben ei gur §ö^e einer Original»

leiftung erften 9iangeä empor. S)ie bifionöre SIrie gloreftani: bai ergreifenbe Slieto»

biam — SJJufter unb Sßorbilb ber ©attung, in feiner äftt)etifd}en ©tellung ouf bai

f^einfte bered)net, — ha§ un^eimlid)e ©rabbuett mit ben fd)Iürfenben Sriolen bei

Äontrafagotti, enblid) bie atemraubenbe ©§ene, bie bie (£ntfd)eibung bringt, bai
Srompetenfignal, ha§ bie faft fd)merät)afte ©pannung enblid^ löft unb in ben S3efrei»

ungiiubel bei ©uetti l^inüberleitet: ba§ finb bie unbergleid^lid)en Serraffen btefei ge«

maltigen bramatifd)en ©nttnidlungiäugei,

9?un nod) ein SBort über bie ßeonorenoubertüren: 2)ie Seonorenoubertüre

^Jlr. 1 nimmt neben ber „großen" (ber brüten) unb ber gtoeiten eine befd)eibene

©tellung ein: mit feiner ü^xex ©djtoeftern pr 5Red)ten unb gur Sinfen fann fie fid)

in ber ©ro^artigfeit be§ Stufbaui, in ber ^üHe ber Stuigeftaltung unb ber feelifc^en

Slraft ber ©ebanfen meffen. ^'i)x fefjlt gleid) am 2tnfang bie malerifdje Tonleiter,

ber taftenbe Stbftieg in boi S)unfel beä gloreftanferferi, i'^r fet)It — um nur bei ben

t)erborfpringenbften gemeinfomen ^ügett ber beiben anberen Dubertüren einen Stugen»

blid gu bern)eilen, — bie ]^od}bramotifd)e unb fpannenbe Srompetenfanfare; it)x fel^It

enblid) auc^ ber bon ©lüdiftürmen burd)braufte ©d)Iu^. ©ic geigt überl^aupt eine

gang anbere ©infteüung auf ben ©toff bei g-ibeliobramai ati bie beiben anbem Duber»
türen: inbem fie bie eigentlid)e §auptgeftalt bc^ Sramai, Seonore-^^ibelio, aui bem
Slreii il^rer ©orfteüung na'^egu gang auifd)altet, um bafür ber ®rfd)einung ^loreftani—
in einem aHerbingi '^errlidjen 2KitteIfa^, — breiten 9taum gu getüät)ren. 2)ie (Einleitung lä^t

irgenbeine ©d^aufpicloubertüre erioarten; angefüllt mit fptelerifd)er SRufi! unb gebrod)e»

nen 2(ttorben, mufigiert in ii)x S3eett)oben oui blanfer ^reube am Älang ber Drd)efter=

inftrumente. Sro^bem berleugnet fid) nirgenbi ber ©eift unb bie ©rö^e be§ S?ünftleri,

ber and) biefei Sßert fd)uf, ttjie um eine (Sntfpannung bon oll bem ©ro|en unb (Bä)tvcxcn



'''^t^ ''^^-»w^

•^s-^-.

ju geirinnen, bo3 i^m -r^^— - - • -

—
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bie ^ompofition beä '''

etgtcifenben gibeUo» .-.
. -^

bramag in bte ©eele '"^^jj^

btängte. (£ä ift überall

echter Seet^oüen. Sein ."

anbetet alä SSeef^ooen

fann biefeg fQnfopiette }

§auptt^emo erfunben '

"*""

l^aben; fein anbetet ali

^eetl^oöen fonnte eg

getuefen [ein, bet eine

SJiufif üon biefet '^of)en /^^Y^''^'-

fittli(^en 9^ein^eit, oon

btefet intenfiö feffeln*

ben, geiftooUen unb tief

mufifalifd)en ?Jatut gu

etfinnen imftanbe »at.

2)ie et[te Seonoten^
oubettüte bütfte §u

Sebjeiten ^öeef^oben»

ntd)t hiebet ge[pielt

itjotben [ein, nad)bem
jie bei i:^tet etften 3(uf»

fii^tung im SJhiiüfaal

be§ gütften Sobfowi^
alä §u lang unb ju

[c^föet befunben mor»
ben ttjat; genau )o wie

bie öiette Duoettüte,

bie 93eet^ot)en füt bie

in ^tag geplante 5i=

belioauffü^tung (1807)

gefc^tieben :^atte unb
bie übetfiaupt etft nacf)

feinem Xob ali op. 138
üetöffentlid)t lüorbenift.

®ie gibelioouöettüte

Oon 1814 mäte fomit bie

fünfte in bet Dicitje bie»

fct btamatifc{)en Dubet»
tüten, Oon benen bie

§tt)eite unb btitte ju ben

©lanäftücfen unfetet

©t)m_pf)onieotcf)eftet unb
ebenfo gu ben ©[ang»

ftüden bet JjarfteüungS-

fünft unfetet mobetnen SEonjettbitigenten gefiöten, febetjeit eine§ 93eifan§ftutme3 fielet.

Qn 'btx stüeiten Seonotenouüettüte SSeef^ooenl befi^t bet tongettfaat

ein 2Setf, ba§ mit bet fogenannten „gtopen Seonotenouoettüte", bem mäd)tigften

Ouoettütenfolog bet gefamten Siteratut, eine 9fleif)e fpannenbet 33etgIeid)lmomente

bietet. 2Sit wollen gunädjft roiebet'fiolenb feftftellen, 'Qa'^ bie Duüettüte jene ift, bie

1805 in SBien bei bet etften 2(uffüf)rung beg „^ibeUo" gefpielt wutbe. Seef^oben
^at fpätet bie beteitä in bteiten Stuämafeen ongelegte Duoettüte umgeatbeitet: in

ii|tet gigantifd)en ©tweitetung unb Sßettiefung ftef)t fie al§ „gto^e Seonotenouoettüte"

bot uni. Sie wedt ©taunen, St)tfurd)t unb ^ercunbetung. 2)ag Utbilb "ntx. gtogen

btitten Seonotenouoettüte abet ift unb bleibt feneä Qnfttumentalioetf bon 1805.

2)ie gttjeite Seonotenoubettüte betü^tt fid) mit bet gto|en in bieten fünften; 'Qcä

®ebanfenmatetial ift baä gleid)e; 2{u§füt)tung, Sttbeit unb ^^nf^u^^en^otion finb bet-

®in Don Seet^onen gefd^riebenes ^tcnftbotenjeugniS.

aibert Stgftot in Suiten (3u Seite 96)

SBefißer: Dr.
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ycfiieben. Qa, bie ^nftrumentation ber urfprünglicf)en Dubertüre tft !ontra[t!räftiger,

forbenreicf)er, fü'^ner. 93eibe Ijaben bie Breite, auf ^(oreftonmotioe aufgebaute Stbagio»

einleitung ebenfo gemeinfam, trie ha§ aufftrebenbe, itjunberöoll p(a[ti[c^ geformte

Megromotiü. 25eibe begegnen fid) in ber bramatifi^ infpirierten Strompetenfanfare,

beren mufifalifd)e Sinie aüerbingi in beiben ©tücfen t)erf(i)ieben ift. '3)ort flingt fie

in Es=S)ur, t)ier in B^SDur; unb enblid): in beiben SSerfen beginnt bie S'oba mit ber

l)eftig bewegten, au§ tiefer innerer ©rregung unauf!)altfam l^erüorbrec^enben r^iqm ber

3?ioIinen. S)agegen gefjen bie beiben Duoertüren öerfdE)iebene SSege in ber 2)urci)=

fül^rung, bie bei ber britten Seonorenoutiertüre mit großartiger Konzentration auf ben

bramatif(f)en ®eban!en {)in angelegt ift; unb ber 2öieberf)oIung§teiI, ber bei ber

„öroßen" in unge'^euren Steigerungen unb ganj neuen tf)ematif(f)en SSilbem fid^

bewegt, leitet in ber Urform ber Duoertüre, überrafdjenb fnapp, faft függenfiaft unb
opl)oriftifcf), fofort in bie ftürmifd)e greubenmufif be§ (Sd)luffe§ I)!nüber. SBenn wir

bie „®roge" ni(i)t befäßen, bie aUe§ überf)oIt, tva§ je in ber öuöertürenform geteiftet

unb gef(f)affen würbe, fo würben wir bie „3weite" and) Ijmte nod) al§ au^erorbent^

U(i)eg SSerf §u bewerten "^aben, ii)x. oB einer ©ct)öpfung üon padenber Driginalität,

bon bramatifdjer 33erebtfamfeit ber pft)d)oIogifd)en Söud^t, oB ed)tem, ftarfen unb fraft»

öoüen 33eet^ooen einen ®^renpla| in ber beutfdjen Duüertürenmufi! anweifen.

2)ie gweite unb britte Seonorenouüertüre ge'^ören §ufammen. ©ie geigen fo^

wo'^I ben genialen SBerfud), wie bie glorreidie SSoHenbung beä ©ewotlten; fie ftet)en

im S5ert)ältni§ ber Steigerung unb granbiofer 3BeiterentwidIung üon f^^i"^ ui^^ S^^^^t,

bie in ber britten bie ©renjen be§ 2Kög(id)en ftreift. 9(ber bie ®ro|e: unüergleidilid^

oB &an^e§ unb in jebem i'^rer 3üge: bon ber mijoIt)bifd)en Tonleiter ongefongen,

bie in ben erften Saften fQmboIifd) in hen terfer ^^loreftanä t)inabfteigt, wo wir ben

armen 5)ulber feuf^en '^ören, wo bie (Sngeigfittige öon glötenfiguren an feine fiebrifd)en

Sräume rütjren unb ber gan§e 9^tlegrofog ber Dubertüre bal SBunber ber 93efreiung in

bie ^(lufiongwe'lt be§ 2:raume§ t)inouft)ebt, big gu bem legten ^ofaunenafforb, in bem
ber ©d)merä biefer ©rlöfung^freube nod) einmal au§ allem 33efreiung§iubel '^erborbringt.

©inen Xaq, l^öd^ften ©lanjeS unb 9tuf)me§ hiadjte SSeet^oöen bo§

gro^e tongxe^^^onäert om 29. S^obember 1814; e§> fonb in ber §of*

tJin 7. tWap jii! t f. ^tftt)tmT nä(t)(l l>ern 'S&'ntiifr-iböre

)u feinem ^ert()eile.

T>ie iJflbeo oorfommcttfcenlOfnfrilftltfe (in& Dien^elfenSBerfe tee

;^rrn tan ^ettDooen.

1) ®ro^e-öu»erhirc
2) Drep flro^e Jt)pnmen.jnit @*Io : unt CborflinuaeiL

Z) ®ro^e Oimp^otüe tnit im Sinofe «iniretenDen ^9(0- unb

(SOorftinunen.

Die SDlIe^ ©onlog "nnb Unger unb tie ^«rrtn jP)or5ingpr un&

(preil?ngtf toerbcn ^le ©öfopamn oortrog«n. Sym »an ?öferl)o-

oen felitll lOiii (Stt ien l^crren , Umföuf unö ©ctepanjig^ Hai

C^anje leiten.

atnfünbtgunfl oon SBeet^onenS Slfabemie am 7. gjlat 1824 ju aCBien: Uraufführung bet

Sleunten ©ymp^onte (3u Seite 112)



bürg bot einem ^artene bon Potentaten, euro^jätjcEien ^Jlonordjen,

Staatsmännern unb Sßürbenträgern [tott, bie bie großen Sreigniffe ber

3eit, nad) bem ©turj 9^apoIeon§, unb bie S'Jeuorbnung ber ^oliti! nocE)

^ien gefüfjrt 1:)atte. Unb mof}! aud) bie Slbjidjt, bie geiftige i^-nedjtfdjaft

ber 9?e[tauration§5eit üorjubereiten. ®a§ S!on§ert trug ben ©I)ora!ter einer

„großen £ird)enfeier". ^ux 5tuffüf)rung !omen bor etma 6000 3uf)örern

tpieber bie bitt)t)rambi|'d)e geft==(5t)m^^onie A=®ur, bie geräufdjbolle, ober

geo|)fert unb ein §eilig=

tum ber ^unft. Sa^
mid) leben, jei e§

oud) mit ^giljSmit'^

teln, tüenn jie jid)

nur [inben! S)ie

Dt)renmafdjinen

gur 9f?eife brin=

gen, oföbann rei=

fen — biefeS bift

bu bir, ben 93^en=

\d)en unb if)m,

bem 9(llmäd)tigen

jd)ulbig; nur \o

fannft bu nod) ein=

mal alles entiuideln,

F maS in bir üerfd)lo]fen

bleiben mu| ein

Heiner §of — eine !teine

tapelle — bon mir, in

iljr ben ©ejang gejd)rie=

ben, aufgefüt)rt jur (Sl)re

beS 9inmäd)tigen — beS

^adenbe ©djladjtenmuji!

unb ein ^d^tvadje^» ge[t

fpiel:„®erglorreid)e

9lugenblid",fürba§

S3eetl)oben bie

SOZufi! gefdirieben.

©elegentlid) eineS

glän5enben@e]en:=

j(^aft§fe[teä im
^olaft be§ gum
^ür[ten erl)obenen

ruffifdjen @efanb=

ten SiafumonjSft),

tüo \o oft borl)er

feine 3Ser!e „brülj*

marm au§ berPfanne
gefpielt tüurben, lie^ |id)

^öeettjoöen bon Slaifern

unb Königen „ben §of
mod)en". ^n einem Sage^
bud) au§ biefer 3eit l)eiBt

e§: „9llle§ maS Seben

l)ei^t, jei bem ©rl)abenen

(Smigen, Unenblidjen. — ©o mögen bie legten Sage berflie^en — —
imb ber !ünftigen 9Jienjd)l)eit ..."

®er SSeet^oben biefer ^ai)xe [te^t auf ber §ö^e feines 9f?ul)mS,

feiner Slraft, feineS ©laubenS, mie auf gü^en au§ (Sr^. (Seine öu^ere

(grfd)einung (2lbb. ©. 3, 30, 34, 38, 39, 52, 68, 69, 71, 77, 79, 82, 83,

89, 93) unb feine ^erfönlid)!eit l)ot fein Sd)üler, ^amuluS unb f^reunb

Slnton Sd)inbler befd)rieben: „^eet:^oben bürfte fd)merlid) über fünf
%u^ bier ^oU Sßiener 9Jia^ gemeffen l^aben. Sein Sör^er mar ge*

brängt, bon ftarfem £nod}enbau unb !räftiger SDZuSfulotur, fein topf
ungemö^nlid) gro^, mit langem, ftru^pigem, faft grauem §aar betüad)fen,

'Oa^' nid)t fetten bernad)läffigt um feinen Sto^f l)ing xmb il)m ein ettva^

bermilberteS 5luSfel)en gab, menn nod) baju fein 33art eine ungemöl)n*

lid)e Sänge erreid)t t)atte, maS fel)r oft ber ^aU mar. Seine Stirn mar
l^od) unb breit; fein braunes — [blaueS?] — 9(uge flein, baS fid) beim
2ad:)en beinalje gan§ in ben ^op^ berftedte; bagegen trat eS :plö^lid)

in ungemöl)nlid)er ©rö^e l)erbor, roüte entmeber blil^enb l)erum, ben

Stern faft immer nad) oben gemanbt, ober eS belegte fid) gar nid)t.

Henriette eontag (1803 bi§

1854), etne ber ©otifttnnen
bfi ber Uraufführung ber

9Jeumen®nmpf)onfe. Stiel)

Don grlebri^ i^leifd)mann

naä) §. ^übncr
(3u Seite luj



88 IB^^^^^^^^^S^^^^^^S^^^^^ß^^^^^^^^^^
ftier bot ftd) ttinblidenb, jobalb \xd) irgenb eine ^bee feiner bemädjtigte-

^antit erf)ielt aber jein ganjeg ^u^ere ebenjo i^Iö^lid) eine auffallenbe

^eränberung, ein jidEitbar begei[terte§ unb im^3onierenbe§ 2tnjet)en, fo

gtüar, ha'^ jid) biefe üeine ©eftolt eben[o riejenmä^ig bor einem er!)ob,

irie fein (Steift. ®iefe SDtomente ber ^lö^licfien 33egeifterung überrafc^ten

il^n öftere in !)eiterfter ©efellfdjoft, aber and) auf ber (Strome unb er=

regten getoöfjntid) bie gef|jonntefte 2tufmer!fam!eit alter S}orüberget)enben.

3Ba§ in itjm borging, prägte fid) nur in feinem leudjtenben Singe unb

®efid)t au§, niemat§ aber geftiMierte er iüeber mit bem ^opl nod) htn

§önben, aufgenommen, n)enn er bor bem Drd)efter ftanb. ©ein Änb
njar gut geformt unb ebenmäßig (in jüngeren ^at)ren foH bie llnterti|}pe

ein toenig t)erborgetreten fein), ^ie S'Jafe mar breit — [„tfie bie eine§

Sömen" befd)reiben fie anbere 3ß^t9^i^offen —]. ©ein Sädjeln berbrettete

über ha§> gange @efid)t etma§ überaus ©ütigeg unb Siebreidjeg, ba§ in

ber ^onberfation mit gremben befonber§ moi)ttat, inbem e§ fie auf:»

munterte. Sagegen mar fein Sad)en oft übermäßig fdjaüenb unb ber^

gerrte ba§ geiftreidje unb ftar! marfierte ©efidjt, ber £opf fd)tt)oH auf,

ba§ ©efid^t mürbe nod) breiter unb ha^ ©ange glid) nid)t fetten einer

grinfenben gra^e. @ut, ha^ e§> nur immer fd)nelt borübergef)enb mar.

ä)a§ ^inn t)atte in ber äJiitte unb an beiben ©eiten eine Iänglid)e SSer=

tiefung, bie bem ©angen eine mufd)etartige ©eftaltung unb eine he^

fonbere (£igentümtid)!eit bertiet). ®er Steint be§ ©efid}te^ mar gelblid),

ber fid) aber burd) ha^ biete SBanbern in ber freien Statur, befonberä

gut ©ommerggeit, bertor, mo bann bie bollen ^aden mit bem frifd)eften

f^irniS bon 9^ot unb ^raun überwogen mürben ..." ©o fat) ber EJZenfd^

au§. $8eetf)oben mar feine fe^afte ^erfönlidjfeit. ^mmer in

35emegung, ein teibenfd)afttid)er ^reunb ber ^atm, mit bem ^nnerften

feinet tief teibenfd)aftlid)en SBefenS it)x nat)e bermanbt in aEem, mo fie

fid), mie in ©emitter, ©türm unb im 2(ufrut)r ber (Stemente mad)tbott

[teigerte, ein tünftter, ber gtur unb SSatb §u burdjftreifen gemo^nt mar.

©in ed)ter ^eripotetifer, mürbe er im ©pajierengefien, im ©^agieren*

laufen unb =rafen feiner geniatften ©infälte teitt)aft. ®ie gleidje S3emeglidt)=

!eit unb 9flut)eIofig!eit trägt $8eett)oben oud) in feine SöoI)nftätten f)inein.

(£r tjüt it)l^x biete — einige 25! — get)abt. S)er unru^^ige SBot)nung§*

medifet tritt in feiner S3iogra|3t)ie tjerbor at§ d)ara!teriftifd)e§ 2)ier!mot

für ben teid)t ungufrieben merbenben, reizbaren, rafd) berfd)eud}ten, fdmeE

entfd)toffenen, bietfad) übereilten unb ot)ne Räubern feinem Temperament
folgenben lünfttermenfdjen. S5eet^oben berlangte für feine 3So:^nungen

feine großen unb be:t)agtid)en 9?äume. SBeit mefjr tie^ er fid) burc^

9^ad)barfd)aft unb bie nädjfte Umgebung in ber Söa^^t feiner S3e^aufung

beftimmen. S)en größten SSert ober legte er auf eine meite, bur^
hiebet unb Sädjer unge:^emmte 9lugfid)t, auf gernbtide über bie 2)onau^

ebene l^in gu ben SSergen. ®r fonnte nidjt anber§: ber aJZenfd) fomol)!

mie ber Mnftter mu^te bon erl)öt)tem unb t)o:^em ©tanbpunft aug Sßett

unb 2Jlenfd)en betradjten; im engften unb im ft)mboIifd)en SBortfinn.

SeSmegen füpe er fid) aud) in feiner 3Bot)nung im ^a§quatatif(^en

§au§, mo er im bierten ©tod f)aufte, ungemöt)ntid) mot)t: fie bot ü)m
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ü6er bie S3a[tei Ijinmeg (mo ha§> alte [tattli(i)e §au§ lag), :pxQd)tboIIe

Ißlide über bie nteberö[terreid)ij'cf)e SanbjcE)aft, über ben ^rater bi§ ^um
^a{)tenberg Ijin. 9^ie f)at S3eetf)oben tpütbiger unb angenefjmet getüoI)nt.

Sro^bem ^og 58eett)oben au§ biejer feinen 2tnfprüc!)en unb S3ebütfnifjen

in ibeder ^eife enlj^xeciienben 2Sof)nung au§, freilief) nur, um balb

roieber p i^r gurüd^ufe^ren unb bann abermals aug§u§ie^en. 9^ie§

ex^ätjit in feinem befannlen ^öeet^^oöenbud) bon biefem feltfomen 9(Jiiet=

unb 3tu§äief)abonnenlen S3eetf)oben. 2)er SSefi^er be§ ^iaufe§, ^aron
^aSqudati, mor, menn S3eet^oben n)ieber einmal feine fieben ©odjen
padU, gutmütig genug §u beftimmen: „S)og Sogi§ n^irb nid)t bermietet;

S5eetI)oben fömmt fd)on wieber ..." 1804 gog $ßeet:^oben in biefe§

§au§ ein, 1808 berliefe er e§. 3^^^ ^at)xt \!pätei !ef)rt er mieberum bort*

l^in gurüd unb blieb i^m bi§ 1815 treu. 9luf feinen Slreuj* unb £luerfaf)rten,

bie mand)mal in tvatjxen ^rrmegen fid) totliefen, bem großen Sonbidjter

burd) bie SSiener Quartiere bi§ in feine (Sommertüof)nungen brausen ouf
bem Sanb §u folgen, ift bon eigenem 9ieij, n)enn man gugleid) feinem

!ünftlerifd)en ©djaffen nad)ge!)t unb biefen fHöumen unb Crtlidjfeiten al§

ben ©eburtgflötten großer unb emiger Sßerfe ein el)rfürd)tige§ ^ntereffe ent=

gegenbringt, ^rei(id), bei ber boKftänbigen So^Iöfung be^ fdjaffenben unb
arbeitenben 3Seetf)oben bon Slu^entüelt unb Umgebung mu^ man auf

ha§ 33ergnügen berjiditen, irgenb tüeldje gef)eime SSegieljungen gmifdjen

biefen Söo!)nungen imb bem ^eett)obenfd)en Slunftmer! aufbeden §u tüoUen.

$8eet^oben iDU^te ben öft^etifdjen unb ben gefellfd}aftlid)en SBert ber

Meibung tüof)! §u fd)ä|en. (kin ^rad bon blauem iud) mit metallenen

S^nöpfen „fteibete i^n borgüglid)". (Sommer unb Sßinter trug er mei^e

SBefte unb mei^e §al§binbe bon mufterl)after 9f?eintid)!eit, im ©ommer
üud) tt)ei^e §ofen unb n)ei^e ©trumpfe. ®en §ut pflegte er in ben

jRaden §u fd)ieben. $8orn auf ber SSruft baumelte bie ^Doppellorgnette.

^n ben 9^odfc^ö^en aber fdjleppte er allerlei i^m unentbet)rlid)e S)inge:

fein Sf^otenffi^^enbud), irgenb ein Sl!onberfation§f)eft, einen biden 3immer=
mannSbleiftift unb eine§ feiner §örrof)re. 2)a§ 2afd)entud) meljte gumeift

mit einem B^^f^^ Q^^ ?5togge au§ bem einen burc^ i>ci§> ©en)id)t feiner

Sabung bebeutenb berlängerten 9f?odfd)o^. Qu ben Liebhabereien 33eet=

:^oben§ gef)örte ein 9fJipptifd), auf bem Seui^ter, ©djelten, eine bon it)m

fef)r bemunberte S3rutU5ftatuette, mand)erlei ©direibgeröt ijerumftanben.

91I§ 35riefbefd)merer bienten S!ofa!en unb ungarifd)e §ufaren, bermutlid)

au§ ^lei. ©eine SKöbet faufte er grunbfäpd) beim Sröbler. ^m Sffen

unb 2rin!en mar S3eetl^oben fel)r mä^ig. ©einen 2Jiorgen!offee bereitete

er fid) felbft in einer SSiener ^affeemafd)ine. ^ür jebe 2affe jät)lte er

60 ^of)nen ah. SJiaffaroni mit ^ormefanfäfe unb ein frifd)er ^onaufifd)

gehörten gu feinen Siebling§gerid)ten. B^^^if^ ^^^^ ^^ ^^^ S3runnen=

maffer, beg 2{benb§ ein ©lag SSier, aud) SSein berfd)mäl)te er ntd)t; mer!=

mürbigermeife §og er bie gefälfd)ten SBeine ben reinen S^aturmeinen bor,

ma§ er bann mit Unterleib^befdjmerben gu bü^en l)atte. 6r rauchte pfeife

unb lag oufmerffam bie Leitung, — ingbefonbere bie „9lug§burger 3111*

gemeine", — bie er nad) öfterreid)ifd)er Sanbe§fitte in feinem beborjugten

i!iaffeel)aug borgufinben geh)ol)nt mar. ^ad)mittagg ging 33eett)oben bei

j
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ein Slatt au§ einem bet ÄonoerfationS^efta a5eet{)otien§ (3u Seite ii4)
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jebem SSetter j|)a§ieren; in ber 3I6eTtbbämmerung liebte er, auf bem ^lügel
gu |):^anta]ieren. 2)ie Stbenbe, namenttirf) bie SSinterabenbe, toaren guten
S5ü(^ern berfd)iebenen ^n^^dtg, jdjöner unb tt)if]"enfcf)aftli(^er Siteratur,

getoibmet. ©r [taub frü| morgens auf, ein ^anatüer be§ SSafctjeng unb
^SabenS. 2)er SJlorgen unb ber Sßormittag iuar bie eigentliche StrbeitSgeit

^Seetf)oben§. ©ine reizbare ^atm, mi^trauif(^, fc£)nell berftimmt unb
idjuell berfö^nt, ein Men]ä) bolt ©üte unb SBolltnoIIen, bietet SSeeti)oben

bie ©rfc^einung bonfommener Mnftlertüürbe unb jenes t)oi)en Mnftter=
ftotgeS, bem jebe Ü6erf)ebung unb jeber §o(f)mut fremb tvai. ©ein
§umor, ber in ber Untert)attung mit berttauten ^reunben oft unb über=

tt)ältigenb t)erborbrad), na^m ni(^t feiten tüunberlidje formen an. ^eet=
tjoben liebte e§, in bie Unterljaltung (Stidjmorte unb ^ointen auS 9}Zufi!er*

ane!boten f)inein§utüerfen, bie nur ben @ingen)eit)ten berftänbli(i) tüaren.

^n biefem 3ufammen:^ang barf ein (5(i)riftftüc! ni(^t ungenannt bleiben,

ha§ betoeift, wie felbft ber 3bi^" Beett)oben§ fid) noc^ tjumoriftifd) au§=

groKt. 2l(§ ein 9^otenf(f)reiber ^eet^oben§, ein getüiffer gerbinanb Sßolane!,

jid) briefüii) über beg älZeifterS „miBt)ene§ 33etragen" befd)tt}ert ^atte,

burd^ftrid^ SSeett)oben freujlneife ha§> (Scf)reiben unb trarf auf ben 9?anb
beg ^a^ierS fofort feine Stnttnort bon lapibarer @robt)eit f)in: „Kummer,
eingebilbeter, efel^after SlerU SOiit einem folc^en Sumpenferl, ber einem
i>a§ ©etb abftiet)tt, voiih man nod) ©omptimente machen! (Statt beffen

gie^t man i^n bei feinen efelf)aften D^ren — @cf)reibfubler ! Kummer
^erU (korrigieren ©ie ^^re burd^ Untt)if]ent)eit, Übermut, ©igenbünfel

unb ^umml)eit gemac£)ten ^e:^Ier, bie§ frf)itft fict) beffer als mid) belel^ren

äü tt)onen, benn t)a§ ift gerabe, al§ tüenn bie ©au bie 9[Rinerba leieren

JüoIIte. S3eetI)oben!"

Unb atö Sf^adjfcEirift folgt bie 3Jiat)nuug: „Tlo^axt unb §at)bn er-

geigen ©ie bie @f)re, ifjrer ntcf)t gu ertüä^nen! ©S ujar fdjon geftem unb
nod) früt)er befctiloffen, ©ie ni(|t mef)r für micf) fcfireiben gu mad)en."

^^eet^oben betüät)rte fid) übrigens, tüaS nod) erftiäf)nt fein mag, im S8er=

!e^r mit feinen ^ßerlegern alS tüchtiger @efd)äftSmonn, ber ben lünftterifc^en

unb n)irt]d)aftlid)en ^ert feiner SO^ufi! in ben Honoraren, bie er forberte,

nad)brüdlid)e Stnerfennung §u berfd)affen mit ©rfolg bemütjt njar.

2öie $ßeett)oben ^tabier f:pieite, barüber liegen bie unanfed^t^

baren ß^ugniffe urteilSfät)iger 3Jlufi!er unb Ijerborragenber ^ianiften bot.

3n feiner ^inb!)eit mar eS bor allem ha§> „tüo{)Item|)erierte Älabier", ha§

fein pianiftifd)eS unb mu]i!aIifd)eS ^ntereffe feffelte. „©r fpielt fet)r fertig

unb mit Straft ha§: tiabier, tieft fet)r gut bom ^latt . .
." f)ä^t eS 1783

in ß. %. (JramerS „jD^agagin ber 5iJ^ufi!". Unb SSegeler, ber i^ugenb^

freunb S3eett)obenS, fagt bon it)m, ha'i^ fein Habierf|}iel anfangs „rau'^

unb t)axt" unb nur auSnat)mStüeife „gefällig" getüefen fei. damals ftanb

S3eetI)oben an ber ©djtbelte ber gtüangiger ^at)re. 2Iber fd)on bamalS
(in ber ^eit bon 1790—92) ert)eben fid) gen:)id)tige ©timmen, bie baS

Mabierf|)iel S3eetf)obenS als d)ara!teriftifd) unb fraftboU |3reifen, feine

ftarfe, ^erfönlid)e Eigenart gelten laffen, S3eett)oben „einen ber größten

Spieler auf bem älabier" nennen. Unb bereits 1799 fd^reibt bie für

bie (5iiefd)id)te jener ^tit tbid)tige unb ergiebige „Slllgemeine mufüalifc^e
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M

SJeet^onen. Rreibejeic^nung nad) bem Seben con (Stephan <J)ecfer. ^ad) 1825.

Sefißer: Dr. Sluguft $et)mann (3u ©ette 118)

3eitung'': „S5eetf)obeng ©^iel ift äu^exft brillant, boä) tüeniget helitat, unb
\d)\äQt äutpeiten tn§ Unbeutüdje über." 2Inbere 3ßitgem)j'jen rül)tnen

bie „er'^öf)te Sltoft", ba§ „f|3rül)enbe ^euer" feineg ©pieB, unb fö. egern^

jagt bon it)m, e§ jei burd) unge^^eure ^raft, ßf)ara!terifti!, unerf)örte

S3rabour unb (^eläufigfeit au^gegeidjnet getrejen, tt)ät)renb anbere 33eur-

teuer hen fdjeinbar etma§ forglofen ^ebalgebraud) ^eetf)oben§ tabelten,

tüomit er nur „!onfufen Särm" i)erborbringe, — ben bie SInfjänger be§

garten unb belüaten, reinltd)en unb eleganten, ou§ ber SJiogartydjen

©d)ute t)erborgegangenen §ummel natürüd) nid)t gut Ijei^en fonnten.

2)aB S3eett)oben bie äRittet be§ 'äu§>hxud§> oft bi§ jur ©ewaltfamfeit
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[teigette, nomentüd) bort, tüo it)n fein [tax!er Junior padte, ba| in

jeinem Slbogio fc£)tüätmeri[ci)er 2Iu§bru(! unb gefüf)IboEer ©e[ang kg,

ha'^ S5eet:^oben§ Sßortrog auf eine ©ejomttüirlung {)öf)erer 2ttt bered)net

mar, ha'^ \id) hex gro^e Äoml^onift aber aud) ül§> 5^Iobierj'|)ieIer taunijd)

unb abf)ängtg bon (Stimmungen geigte, ha^ feine ©pietoeife burc^au^

nid^t immer üi§> SJlufter gelten fonnte, barüber beridjtet ebenfallä (Sgerntj

al§ glaubmürbiger S^^Q^- ^o^ anberer ©eite tüirb nocE) l)erborget)oben,

ha'^ bie §änbe 33eetf)oben§ (fie tüaren ftar! bet)aart) beim ©l^ielen eine

üofeommene äußere ^n^e bett)af)rten. 1812 fd)reibt ©oet^e in fein

Xepli^ei XaQtbuä): „^IbenbS bei 33eett)oben. ®r f^iette föftlid)." Slber

fd)on au§ bemfelben ^at)i metbet ein anberer glaubmürbiger SSerid)t,

ha"^ 33eetf)oben, tüät)xenb er ^f)antafierte, ha^ i^nftrument fo fräftig

anfape, ha^ bie §älfte ber ©aiten ri^. ©ein @ef)örleiben mad)te e^

it)m bereite unmöglid), 5tnfd)Iag unb ^Iangrt)ir!ung feinet ©^ielS gu

übertüadjen. ^on ha ab ge!)t e^ nun mit feinem (Si)iel rafd) bergab,

unb fd)on 1814, als S3eet|oben bon ber Dffentlid)!eit aB ^ianift 2tb^

fd)ieb nal)m, fanb SJlofdjeleg nur nod) „(Spuren eine§ großen (SpieB"

an ben :|jianiftifd)en Seiftungen be§ SJleifterg. 2)ie f|3äteren SSerid)te

über ha^ Mabierfpiel ^eetf)oben§ lauten immer trauriger, immer rt)et)==

mutiger; fie geigen bie SSitterfeit, bie Stragi! feinet (SdjidfaB.

®ag ^a^r 1815 bringt

S5eett)oben eine £eben§=

menbe, bie aud) ju einer

9Jiufi!== unb «Stitmenbe

n)irb. ®a§ (5d)idfal !(o:pft

mieber einmal an bie

Pforte. 6in äu|ere§ för=

eigniä ioar c§, ba§ mit

ungeat)ntenfolgen in ha^

innere unb äußere Seben
S3eetf)obeng t)ineingriff;

ein äu^ereg (Ereignis unh

ein SiebeStoer!: ber %oh
feinet S3ruber§ ^axl unb

bie ^ormunbfd)aft über

ben bertraiften ad)tiäf)ri*

gen ©ol^n biefe§ S5ru=

ber§, beren ^f(id)ten unb

Dpfex, um ben legten

Tillen be§ (Sterbenben

§u erfüllen, 58eetf)oben

mutboll auf fid) genom=
men. ^§> geigte fid) fe^r

balb, ha'^ S5eett)oben in

feiner unerfdjöpflidjen

ftotl maxla oon aSebet (1786-1826). ©tetnbrud nad) bem ;! ftlV '
^H.-- ^^r ^^'p

©emälbe oon gerbtnanb ©c^tmon (3u Sette lu) oeroUttjen täJUte ]eme5
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.§er§en§ bie[em Steffen Slarl

gegenüber nicfit §um (£r*

äiet)er tauge, ©ein unge=

ftittteä Siebe§6ebütfni§, fein

i)tö|üd) errt)ac[)enber ^^a^

miüenfinn menbet fid) mit

tüat)r^aft er'^a6ener3ärtUc^==

feit biefem Shiaben §u, au[

ben bie Wutttx, ein Söeib

öon niebrigen ^nftinften unb

fd)le(^tem (s;{)axa!ter, baS

^eetl^oben mit grimmigem
§umor „bie i^önigin ber

^ad)t" §u nennen pflegte,

ben benfbar unf)eüt)oII[ten

©influ^ ausübte. Um ber jitt^

tid) minbertnertigen äRutter

ben Knaben ju entgtetjen,

ben S5eet{)oben mit f)ei^er

35oterliebe unb SBaterforge in

jein §erä geid}toffen, mu^te
bie §ilfe be§ ö)erid)t§ in 5ln=-

jl^rud) genommen werben.

3lber bem Seidjtfinn, ber

S5erborbenI}eit, ber §er§-

tofigfeit, bem Unban! biefeg feinet „(3ot)ne§" trnr S3eetf)oben nidjt ge^

tt)ad)[en, bie[eg jimgen SJlenjdjen, ber mit 5t)ni]d)er 9(ufrid)tig!eit bon jid)

\elh\t jagte: „^d) bin ]d)Ied)ter geiüorben, tueil mid) mein Dnfet bejjer f)aben

moüte . .
." 9Betd)e ]eeüid)en Seiben ^eetI)oüen biefer geliebte 9^effe bradjte^

— ein „tdjtt^) SBiener grüdjtel", tr)urm[tid)ig unb foul bii§ in§ Waxi, —
mag man ou§ bem ©djmerjenSi'djrei ermeffen: „ö3ott, mein (Sott, mein

§ort, mein %eU, o mein aUe§, bu fiet)[t mein ^nnere§ unb toei^t, mie

e§ mir tvelje tut, jemanben leiben mad)en §u muffen bei meinem guten

3öer! für meinen S^Jeffen S!ort. D I)öre ftetg, Unau§i^red)Iid)er, :^öre

mid) — beinen unglücf(id)en, unglüdüd)ften oHer (Sterbtid)en ..." ^Seet^^

t)ooen tüibmet ber (Sr^ieljung be§ STnaben bie größte (Sorgfalt; er üer^

trout il^n einem unb bem anbern ßr^ietjungginftitut, dgernt) gibt bem
aufgemerften STnaben tiabierftunben. ^ann entfdjüe^t fid) 33eetI)oben (1818)

felbft einen ^^au^att einjuriditen unb gu füfjren mit 5i)ienftboten unb

S?!öc^in. g-rau S^annette ©treid)er (9lbb. <S. 73) ftet)t if)m in biefer ßeit aU
„Dberfiofmeifterin" treulid) unb tjilfreid) pr «Seite: iraffeelöffel, ©fstöffel,

3uderbüd)fen, Sd)eren, SJleffer, ^ett^eug, 9^ad)tl)emben, ©trümj^fe,

(Bä)iit)e, ©tiefetmidjfe fpielen mit einemmal im Seben 58eetI)oben§ eine

bebeutfame S^oÜe. ^ebod), feine SBirtfd^aft bleibt ein Allegro di con-

fusione. Ginem Slüd)enmäbd)en lüirft her ^äI}§ornige ein „l^alb S)u|enb

33üd)er an i>en topf", einer anberen einen „fd)iüeren ©effel an ben

Seib". ^n hm nädjften Satiren nimmt ha^ 2)ienftboteneIenb in ber feit*

grans ©Hubert (1797—1828). SBIetfttftseidinung (9Iu§fdtiiUt)

Don aJlorig oon Sdjrainli, etraa au§ ber 3Jlitte ber 5ioan=

jtger $Ja£)re (3u Seite ii5)
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famett SßirrniS biefe§ „§au§:f)alt§" grote§!e formen an. %a§> STagebud)

S3eetf)ot)en§ melbet: „1819, ben 31. ^onuar, ber §au§f)ölterin auf=

gejagt; — am 15. %tbxnax bie SHi(i)enmogb eingetreten; — am 8. SUläxg

I}at bie ^üc^enmagb mit 14 Sagen aufgejagt; — am 22. be§[etben

SOlonat§ ift bie neue §au§plterin eingetreten; — am 12. 9Jiai in SJlöb^

ling eingetroffen. Miser et pauper sum. 3tm 14. 9Jlai ift bie Sluftüärterin

eingetreten mit monatlich) 6 ©ulben; — 20. ^uli ber §augt)älterin auf==

^efagt; — 17. 9I|)ril bie S?üd)enmagb eingetreten. 9Im 19. Steril fci)Ied)ter

Sag (bie ©Reifen ttjaren burc^ langet Sßarten berborben). 16. Wlai bem
Mdjenmäbdjen aufgefagt; 19. 9Jlai bie M(i)enmagb ausgetreten; am
30. SObi bie grau eingetreten; 1. Quii bie Slüdjenmagb eingetreten;

28. ^uti abenbS bie ^üd}enmagb entfIot)en (!!); — 30. ^uli ift bie grau
bon Unter:=S)öbIing eingetreten. ®ie bier böfen Sage 10., 11., 12., 13.

Sluguft in Serd)enfetb bei Söien gegeffen. 2tm 28. be§ SJlonatS trat bie

grou au§; am 6. (September ift ba§ StJiäbdjen eingetreten, 22. Cftober

ift ba§ 931äbd)en ausgetreten; 12. S)eäember ha§ Md^enmäbdjen ein^

getreten; 18. S)eäember bem £üd)enmäbd)en oufgefagt; 27. S)e§ember

bo§ neue ©tubenmäbdjen eingetreten " 2)er SQleifter im Bamp\
mit £üd)enmäbd)en! (3Ibb. ©. 85). ^n jenen bier böfen Sagen toai bem
großen (St)mpf)oniebaumeifter, bem gibeIiofd)ö|)fer ha§> ©elb ausgegangen;

als SJiittogbrot geno^ er einige ^ötd)en unb ein ©laS S3ier. 9(ud) fonft

tjattt er biet ^rger mit einer §auSt)d(terin: fo fud)te er einftenS baS

SDZanuffript eines neuen SBerfeS, aEe SBin!eI burd)ftüberte er; bie ^öd)in

ujurbe gittert; fie fd)tt)ur unfdjulbig §u fein, mu^te fid) jebod) beS SKeineibS

überfüt)rt betrad)ten, als ber ergrimmte 9Jleifter fein 9Jianuf!ri|)t mit

gettfleden als IXmfdjIag einer lederen äRel)Ifpeife mieberfanb. S)a^ S5eet'=

I)oben felbft einmal bie Slöd)in fpielte unb feine greunbe ju einem felbft=

gefod)ten 3JZittagSmat)Ie einlub, bon bem feiner gu effen fidj übertninben

!onnte, get)ört immerf)in nodj gu ben t)eiteren ©pifoben biefer entfe|*

Iid)en ß^it. ©o menig S3eett)oben fid) bor^^er bemül^t tjatte, ben bo:ppeIten

^ontrapunlt eines ftreng geregelten §auSt)attS p erlernen, fo eifrig

fud)te er fid) nun über alleS, maS in ha§ ©ebiet bon 2öirtfd)aft unb

^üd)e einfdjlägt, gu belel^ren. ©e|te er bo^ fogar einen Fragebogen

auf, ben er einem erfat)renen §auSbater §ur 33eanttt)ortung übergab:

„SSaS gibt man gmei S)ienftleuten mittags unb abenbS p effen, fon)ol)l

in ber £lualität mie in ber £luantität? ^ie oft gibt man ilinen SSraten?

SBiebiel ^funb gleifd) redinet man für brei ^erfonen? " SSeld)e

^ronie beS ©d)idfalS unb tt)eld)e S^Jieberträd^tigfeit! ßubem füblte fid)

Seett)oben pufig unmol)l; er !ränfelte, beburfte ber 3f?ul)e, ber ©d)onung,

beS Sanbaufent^altS unb ber ^J^atur. ®a^ unter ber fd)tt)eren 35ebrängniS

biefer ^a:^re ber faftalifdje Quell feineS ©d)affenS n^eniger reid) fliegt,

ha^ bie ^er!e an ^ai)l unb 93lannigfaltig!eit abnel)men, aber an Siefe

unb ©rö^e mad)fen, ift o^ne breiteres berftönblid).

ein eigenartig fd)öne§ (Bind fd)uf ^Beet^oöen 1815: 9JleeregftiIIe unb ®Iüd-
U^e %atjit — für et)or unb Drd)e[ter, op. 112. (5§ folgt bem @oett)efcf)en ©ebid^t

cuf bo§ ©etreuefte, f(i)ilbert in roeid^en, träuinerifd)»ücrfonnenen klängen tiaS tief

unbetregte 2J?eer unb in einem brängenben, eigentümlid) freubig gefpannten StQegro

bie glücflid)e %ai)xt: haä eine mie bo§ anbere gleid) anfd)aulid), mit ben einfad)en



unb treffenben 5(uäbnid»mitteln bei ©enteg. S)a3it)ifd)en auf allen [tatfen SBorten

tonma(erifd)e 5(!5ente; ftodfenbe, tüie mit berge^^enbem Sttem geftüfterte ©üben, ein

ipiäjifato be§ e|or!Iang#, tüie man el bcjeicfiuen mö(^te, wo tion ber 2:obe§[tiHe

bie 9kbe ift; ein groufiger Stuffcfiret ber 5(ngft üor ber ungeljeiiren Söeite. 33eet=

I)oüen treibt an biefer ©teile bie ©oprane in ein Iangau3get}altenel ^o^eä a 'hinein,

hüo in (angfamem Decrescendo erlifdjt. ®em ©c^roeren, fiaftenben, Sunflen unb
S3efIommenen biefel erftcn Stbfi^nitte» folgen bann freunbüd) aufge'^eüte 5ßilber,

Ii(f)te garben: wie bie ÜSinbe fäufeln, tuie eine fröf)[icf)e 23ert)egung burd) ©lement
unb 5!)knfd)en ge'^t. S^hir ber @d)lu&, bie Sanbfid)tung, wirft ein «enig matt. 61
ift faft fo, all ob bie x^atjiex nur ungern öon ber ftarfen greube am t)o^en 5JZeer

Slbfc£)ieb näl)men, fo ungern mie »oir felbft oon ber froljen unb glüdlidjen ^^a^rt

über bie aKeere Seetl^oöenl fd)eiben. ^m '2lpri( 1816 entftanb ber Sieberfreil „'ätn

bie ferne beliebte" — fed)l @ebid)te oon igeitte^el, bie 33eet^ooen in eine 9JJufif

üofl warmer ©et)nfud)t, ergrcifenber ^nnigfeit bei (t)rifd)en 2(ulbrudl unb garter

färben taud)t. Sie (Srinnerung an bie „imfterblidie ©eliebte" roar in i:^m nod)

lebenbig, unb fic ift el, bie in biefen Siebern 'DJielobie unb 9)iufif wirb. 3IuffotIenb treten

unter i)en aSerfen biefer 3a:^re bie äaljlreidjen Bearbeitungen fd)ottifd)er, irifc^er unb
tt)atliftfd)er 58olflIicber fieroor. SSeet^ooen war mit ©nglanb in SSerbinbung getreten:

fein Sonner Sanbimann ©alomon, ber in Sonbon lebte, ber ^(aoierfpieler 6'^arlel

S^eale, ®eorge S^omfon aul Sbinburg unb SJiujio Stementi, ber gfänjenbe ^iantft,

ber in Sonbon aud) a3er(aglgefd)afte betrieb, f)atten biefe 93e3iet)ungen gefnüpft, bie

oud) nod) in anbrer ^Jorm für Bcet^ooen, namentlich in ber legten Sebenl^eit bei

SJJeifterl, bebcutuno^l»

üoll werben foüten.

3lud) bie gro^e SSiolon»

ceU=©onate (aul op.

102) gct)ört §ur l^o'^cn

Äunft. ©ie ift ein

„großer Beetf)ooen".

3n i|r Uiüjt ein 3Iba=

gio Doli tieffinnigem

Älang unb ergrcifenber

i8erinnerlid)ung, üoU
Don ©>nfamfeiten unb
SKeerelftiüe t)e§ @e=
mütl. S)er §umor unb
bie t)eitere ^Bewegung
einel fugierten Stile*

gro weift bie genießen*

be unb empfangenbe
ißtjantafie me{)r all

einmal auf SBagnerl

SJkifterfingermufifunb

itjx flutenb poU}pf)onel

Sebcn t).n. ^ber biefe

©d)luBfuge ge^t über
ben ß^arafiter ber

„öffentlid)en 9Jkfi{",

über bal gaffungloer«
mögen einer formen»
tec^nifd) ungefdiulten

3u^örergemeinbe be»

reiti weit :^inaul; fie

trägt berciti bie 5lenn»

äeid)en ber legten IIa»

üierfonoten, t)c^ legten

S3eeti)0Denftill.QniI)rer

nädiften 9Zad)barfd)aft

[te^t bie Älaoierfonate

^Pfo^l, Seet^ooen.

^ranj oon Stfjt (i8n—1886) tm alter oon etioa ii Saören.

Stetnbrud oon astUatn nac^ etnet 3etc^nung oon SRoc^n (3u Sette 115)
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A'S^ur op. 101, bie ^Beeffiooen ber auSgeseicIjneten Älaüierfpielerin S3aron:n Sorof^ea
©rltnann tt)ibmete, ber er in inniger f^reunbfd)aft pgetan toai unb beren SSegabung et

fc!)r fdjö^te. Ciibb. 6. 75.) S3eel'^ooen pflegte fie, bie feine Älaoierfonaten fe'^r auäbrucfloon

fpielte, feine Sorotl)ca-Käcilio ^u mnnen. 9(uf bem 2;itelblatt bt§ 1816 fomponierten,

1817 'herausgegebenen SSerfeä ftet)t 5um erftenntol bo§ 3Bort „^ammerflaoier" (ftatt

icS gcbräud)lid)en „^ianoforte") unb 5Beett)oi3en tt)ünfd)t in einem ^ublüanbum on ben
„©enerallcutnant bon ©teiner"*) ein für allemal bie 58e§eid)nung „^ammerflaoier" für

alle feine Elaüieriüerfe fcftge{)alten gu feigen, toa^ leiber nid)t gefc^a:^. ©mgig bie afttefen«

fonate op. 106 ift nod) alä „Sonate für ba§ §ammerfIaoier" be§eid)net tt)orben. S)ie

21nfc;nge biefer gettjaltigen ©onate reid)en in ha§ Qa'^r 1817 gurüd: „(Sie ift in brang»

bollm Umftänben gefd)riebcn", befennt i8eet!)0Den . . . „S.ne ©onate, bie ben ^ian.ften

gu fdjofftn mad)en tt)irb, bie man in 50 Qal)rcn fpielen tüirb . .
." Unb fie machte ben

$ian fttn gu fd;affcn. Unb fie »urbe in 50 Qa!)ren gefpielt! Qm §erbft 1819 wirb

ba§ $ß;er! unter ben neuen (Srfdjeinungen angegeigt. 2JJan tfat fie eine „^laoier=

f^mpl^onie" gmannt unb bamit if)re @röge angebeutet. 2)em gleicf)en „©til bei

legten ^Beel'^oDin" gel}ören bie nad)folgenbcn großen ©onatenbic^tungm an: bie

©onotcn E=Sur (op. 109), As=Sur (op. HO) unb C^SJJoü (op. 111). S)oä fdiöpfertfc^c

©enie 93ei ll^oüenS ftet)t im 3^^^^^" I)öd)fter (5)efe|mä^tg!eit, Iogifd)=notroenbigen ^t-

tüu^tfeinS unb Söiffcnl unb feine probuftiöe unb regeptio Kinftlerifd)e ^^ntafic
bebunt fid) ber natürlid) gegebenen unb l^iftorifd) getoorbenen Kategorien all felbft-

üerftcnblid^er 2lrbeitli|ilftn. Sie größten unb gewaltigften ©onatenfä|e ^Beef^ooenl

irad)fcn aul ber ac^ttaftigcn ^eriobe l^eroor unb um „fonftitutioe Sernfäle" («ie fie

§ugo JRiemann nennt) gruppieren fid) „SSor^^änge", (Sinfd)iebfel, Slnfijnge, ®el^nungen,

Serfürgungen. £ol fonftruftiöe ©enie 93eei:^oöcn§ übertrifft ötelteic^t noc^ bie tiefe

(Srgiebigfeit ber melobifd)=i:^tmatifd)en 58ilbnerfraft biefel SlJeifterl: man ftount tuo'^r'

l^aftig über bie g'üüe formaler (5)liebcrungen, über ben 3teid)tum rfjtjt^mifdier 9Bertc,

über bie lebenbige 91ulbrudlfraft biefer unerhört einbringlic^cn unb organifd) tt)unber=

boll enttrideltcn 9JJufitfprad)e, in beren ©^nlaj unb SJletrif, beren f^ot^^^Sefele unb
treibcnbe Slröfte unl bie formale Slnal^fe wie in ein aufgebedtel Ütäberwerf iim^

einfd;aucn lä^t. SJJan barf barüber n.d)t üergeffen, ba^ S3eet!^ooen ©onatenbid)tet,
nid)t aber ©onatcnmad)cr, ©onateningenieur ift. Siefe legten tlaoierfonoten S3eet=

{)ooenl f.nb n.d)t bal, njal man „öffentlid)e SOhifif" nennen möd)te. Söeltoerlorene

2)id)tungin, boll bon ©e:^eimniffen unb Dffcnborungen, geigen fie unl einen 58ect-

l^oöen, ber fic!^ einfpinnt in (g.nfamfoiten, einen ©rübler unb tief nad)benffamen

3Jtenfd)en, mit m>)ftifd)en Soliden nad^ Qnnen. Qaiteä unb S"" 3fte^, (Sr:^abencl unb

§eroifd)el mifd)t fid) il)ncn gu fublimfter ©efü'^ll» unb ®ebanfenpoefie in lang xoU

Icnben ^eriobcn unb im jö^en SBed)fel fpannenb aufregenber (S^egenföge. Stber fie

ba'^nen fid) aud) iliren 2Beg groifd)en ©teinen, auf trocfenem ^-öoben, rote 3tDifd)eu

©tftrüpp unb ©lufter. ©ie üertoeilen bei ted)n;fd)en Singen, ber ©en.ul üerfud)t fidi

in il)nen fogar gelegentlid) mit trodener SSerftanbelarbeit unb ©d)ulfünften. 9J?ufi!

für S-infamfeil§minfd)en, für oibrierenbe ©eelcn mit feinften (Smpfängn.lorganen.

ilXiufi!, bie ber gefd)loffinen 3(ugen, bei gebämpften Stt^iel^^^/ ^^^ 2)ämm rungen,

ber ©tiüe ber 2lnbod)t, gläubiger §'"9<i'E'e bebarf. Qm ftimmungllofen Äongertfaal

ge'^t bal f^einfte il)rel SBeftnl üerloren. ©d)öpfungen mie jene 9tiefenfonate op. 106

für ba§ §ammerflaüier tüirfcn im öffentlichen tongertfaal faft beängftigenb, gum^al in

jenen (Spifobtn, bie SSerftanbelmufif finb. Unb in il)rem gigantifd)en Slulmag er="

müben fie. (SJeiftige Söerte biefer f^üUe laffen fi^ im fongertfaal überf)aupt nic^t

eriüerben. ©ie tnoüen erarbeitet fein, ©ar nun bie fünf legten ©onaten im 3ufflntmen=

!^ang öorgutrogcn, fegt ein nal)egu übermenfd)lid)el 3JJa^ üon feelifd)er 2lufnaf)m^fä'^ig=

feit üoraul. ^er I)ört unb begreift nad) ben ©onaten in B=S)ur unb E^Sur nod) bie

SBunber ber onbern? ^\t nad) bem (^igantenftüd ber §ammcrflaoierfonate nod) irgenb

eine ©teigerung in irgenb einem ©inn möglid)? SSer »erlangt fünf ©onatenaufgänge
I)intereinanber!? 9'JcI)men mir an, el gäbe ein ©eftirn, bem fünf ©onnen leuchten: er»

freuen unb erl)cben fünf ©onncnaufgänge me^^r all einer in ber (Sr^aben'^eit feiner Sic^t»

fdiauber? Sie B=Sur=©onate op. 106 f)at §anl üon $Bülott) bie Sieunte ©t)mp]^onie unter

*) ,,@eneraneutnant bon ©teiner": fo nannte SSeef^oben fd^erg^aft ben SSct='

leger ©teincr, feinen ®efd)äftlfül)rer Slbjutant, ben Kompon.ften Siobeüi (,,Diabolu&

Diabelli"), ber im SSerlaglbetrieb tätig rcor, ©eneralprofo^, fid) felbft ©eneraliffimul.



\)en ©onoten genannt, unb i'^ren bierten So^ erflärte biefer Sa'^nbrecfier be§ legten

SSeef^oüen unb biefcr in ber Siraft fetner logifcf)en ®ar[tcüung unübertroffene 'äu§"

beuter 93eet!)0öenfd)er Äunft al§ fdjroierigfte^ ©tüd ber gefamten ftlaoierliteratur: „®iefer

©a^ ge'^ört §u ben fogenannten 33eett)Oöenfd)en llnntög(id)!eiten; Qllerbing'3 ftürgt bie

9KeIobie nid)t ouf un3 gu unb um^alft uni§, fonbern fie will üon un§ erobert fein . .

."

^on ben ©ommertagen, bte SSeef^oben itt 2JiöbItng 1819 öextebte,

er^äl^ten bie (gif Sßiener __^_^ gibt mit bel)aglic!)en Sänb-

Xän^e — lang öer-

[c^oüen unb ]>öt ent-

bedttÜirgexeStü!

fe, gans ber 'äxt

unb ben ©piel=

bebürfnifjen

ber fieinen

©artenor^
(i)e[ter unb
ber SBiener

§au§!a|}el=

len ange*

papi. ®a
fräufetufid)

allerlei §u^
more: bie

33öfje rum=
^eln, bie £la=

rinetten fingen

unb bubeln ge=-

mädjücE), bie Kör-
ner extemporieren mit

fomifc^enEinfällen unb
brummen nörrifd)e§

3eug bor fid) f)in. 90^u=

füanlenfpäBe laufen

mit unter. S)o§ ©anje

granj (SnÜDarjet (1791—1872-).

DfJacö bem "üntnlaturflemäibe con
3JloriB OTtdjael S)affinfler

(3u ©eite 56, 116 u. iis)

lern, gemütlid)en 3Jle=

nuetten unb mit

mandjmal epi"

grammatifd)ge=

formten ßü^
gen ein ge=

treues 35ilb

SSienerijd)er

«olBmufü,
mie eg bie

(SeeleSSeet-^

t)oöen§ in

launigen

©tunben
au§ t)eite=

reu Srinne=

rungen an
ben^^rpteruub

Iönblid)e Xan^^

höhen rt)iber=

fpiegelte. 9tud) in

fleinen ©tüden biefer

9(rt redt fid) nod) bie

traft unb ^ülle S3eet-

:^ooenfd)en ^umor§.
^m ^a^re 1818

fa^te S3eetf)ooen au§

eigenem eintrieb "oen ^lan, eine gro^e 3Jleffe gu fd)reiben. dM it)i ge*

bad}te er überbieg ber feierüdjen (Sinfe|ung feinet ©d)üler§, be§ ©rg^erjogS

3fluboIf, ber 1819 ©rgbifdiof bon Dlmü^ getnorben tüar, bie f)öt)ere

mufi!atifd)e SBei^e gu geben. 5(fö 3eitpun!t für biefen feierüdjen Stft

ttjor ber 9. SWärg 1820 borgefet)en unb beftimmt morben. S3eetf)oben

tiefe fid) ben Ioteinifd)en Sejt in§ S)eutfd)e übertragen unb bie ridjtige

33etonung ber Iateinifd)en SSorte nad) Sänge unb Mrje ber ©Üben be=-

geic^nen. ßr na'^m e§ mit ber mufifalifd)en SeHamation fet)r genau.

^fJatürüc^ mar bie 9}leffe pm feftgefe|ten ^eitpunft nidjt fertig gemorben.

(grft bolle brei ^a'^re fpäter fonnte 35eet^oben feinetn t)od)mürbigften

©d)ü(er eine „fdjön gefd)riebene" Partitur überreid)en.

35eet:^oben§ Missa solemnis ^at nur einen SSorgänger: bie §of)e

gjJeffe '&aä)§, ein 2Ser! bon geitlofer ©röfee; unb l^at feinen 9^ad)folger.

Unter hen großen Seiftungen ber St)ormufi! nimmt fie eine nidjt mieber

7*
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erreidjte, üielleicEjt au(f) TticE)t toieber eneicE)baxe §ö^e ein, gu ber $8eet«

{)oöen auf bem SBeg bei ©(fimexäen em:porftteg. Stuf bie ©ipfel be§

9Jienj(f)entum§ t)inauf füf)rt bon je!)et nur biejer eine SBeg: bie via

dolorosa, ©ntftanben in ben ^a^xen 1818—22, in einer 3ßit/ öie S3eet==

I)oöen mit ^ergeleib, !örperlid}er S^ran!!)eit unb man(i)erlei ^xangfal

]^eimfud)te, gett)innt bie Missa bie ^ebeutung eine§ ber h)i(i)tig[ten

4o!umente j^x ha§ innexe Seben be§ 9Jiei[tex§. ©d}inblex föei^ §u be=

ri(i)ten, ha'i^ in bex ©(fjaffenSgeit bex Missa ba§ Sßefen S3eetf)oöen§ jic^

[eltfam änbexte, ha'^ bex 9Jiei[tex, irie untex bem ^xud bex 6tt)ig!eit,

eine onbexe ©eftdt angenommen §u flohen j(i)ien, unb fügt !)in§u: „^c£)

mu^ geftef)en, ba^ id} ^eetf)oben niemals box unb nad) jenex 3^^^^ ^ß'f)^

in einem ßuftanbe abfotutex ©xbentxüdtfjeit gefe{)en l^abe, at§ bieg box=»

§üglid) im ^atju 1819 mit it)m bex gall gen)efen." Unb gu biefem ßit*

[tanbe bex abfoluten ©xbentxüdffieit ftimmt aud) bie f^ätexe föxjätjtung,

ha^ ^eett)oüen einft in fpätex 9^ad)t, n)ä{)xenb ein fuxd)tbaxe§ Unmettex

tobte, im ^xeien l^exuminte. 9tl§ ex enbüd) nad) §aufe §uxüdge!ef)xt

tvax, tjatte ex feinen §ut eingebüßt, 0t)ne bo^ ex e§ mexfte. 5Iu§ ben

l^albexgxauten §aaxen ftxömte hü§> S^egentoaffex. 5n§ bie 9Jleffe beenbet

max, ging S3eetf)oben§ Stbfidjt ba^in, ha§> SSex! ben ^öfen ^mopa§>

gegen ein .fonoxax bon fünfzig S)u!aten anzubieten. Ühex blo^ biex

§öfe naijmen bo§ 5(n=

exbieten be§ 9Jieiftex§

an. 2uei\t bex £önig

bon ^xeu^en, nadjbem
gubox bex ^xeu^ifd)e®e=

fanbte bei ^eetl)oben

angefxagt i)otte, ob ex

ni(|t liehti einen Cr*

ben ftott hen fünfzig

^ufaten tüoUe. SSeet-

fjoben inbeffen beftanb

auf feinex goxbexung

bon „fünfzig ®u!aten".

^om fxan5öfifd)en §of
!am ein fd)meid)elf)af=

te§ (5d)xeiben, unb ber'

^önig bon §xanft;eid)

Iie§ $8eett)oben eine

fd)it)exe golbene ®en!=

münse übexxeidjen. 9Iud)

an ©oeti)e l^ctte S3eet=

I)oben gefd)xieben mit

bex ^itte, it)m bie ©unft
be§ ^eimaxex§ofe§ §u=

äun)enben unb bie ©üb*

Seet^ooenS ««effe Satt oan sseetöooen (isoe-iSBS). St^tbllb fftl^tlOU m äßetmOX gU

Qu§ fpäteren Sat)ren (3u ©ette 94 u. U6) fld)exn. ©iu rÜt)Xenber
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<Biilö^d)sn ©neijenborf bei firemS, SeetöoDenS legtet ©ommeraufentöalt (1827).

^ad) einer f^ebersetci^nung con Sttjeobot SBeifer (3u ©ette ii«)

S3rief öoH tieffter ^ßere'^xung unb ecEiger §ulbtgimg an ben 2;ic[)terfür[ten

!

„. . . ^d) t)aht i'o ö{e(e§ gefdjrteben, aber erfdjrieben, beinafie

gar tiidjtg. yiun aber bin id) nidjt mef)r allein; fd)on über [edi^ ^ai)xe bin

td) SSater eine§ Enoben meines öerftorbenen ^ruberS, eines I)offnung§ooIIen

Jünglings im jedj^eljnten ^ai)te, ben SBiffenjd)o[ten ganj angef)örig unb
in hen reidjen Sdiadjten ber @riedjf)eit fdjon gong §u ^aufe. Mein in

biei'en Sänbern !o[tet bergleidjen je^r biel unb bei [tubierenben ^üug^'

lingen mu^ nid)t allein an bie ©egenmart, jonbern jelbft an bie ^n^

fünft gebad)t merben, unb jo fel)r id) [onft blo^ nur nad) oben gebadjt,

fo muffen bod) je|t meine S3Iide aud) fid) nad; unten erftreden. 3Jlein

®ef)alt ift of)ne (^etpU. SDleine Hrän!(id)!eit feit mef)reren ^at)ren lie§

e§ nid)t ^u, Eunftreifen gu mad)en unb überf)aupt alleS ha^ äu ergreifen,

ttjaS äum (Srtüerb füt)rt ... ^d) iuei§, (Sie merben nid)t ermangeln,

einem Mnftler, ber nur §u fel)r gefül}lt, tüiebiel ber blo^e (Srttjerb bon

it)r entfernt, einmal fid; für il)n gu öertüenben, mo 9^ot il)n. ä^ingt,

aud) ttjegen anberen für anbere §u malten, gu n)ir!en. ^aS (^ute ift

uns allezeit beutlid}, unb fo mei^ id), ha^ @tt). öjäellen§ meine SSitte nid)t

abfdjlagen werben, ©inige SSorte bon ^'^nen an mid) mürben ©lud-

feligfeit über mid) öerbreiten . .
." SlUein S3eetl}oben kartete dergeblic^

auf biefe erl)offten wenigen beglüdenben SBorte. ßr erl)ielt öon ©einer

(Sjäelleuä überi)au|)t feine ^tntmort unb bie erbetene f^ürf|jrad)e am tvei"

marfd)en gürj'tenljof blieb auS.

%a^ ein ©enie IeicE)t arbeite, bicfe otlgemem berbreitete ?Dlcinung !)at SSeet«

l^oöen für feine ^er[on roenigftenä loiberlegt. 2)en Sliei[tern ber „objeftiüen 9JJufi!",

benen bie 9}Iufi! metjr g'ormenipiel a(ä fubjeftiber 2lu§brucf eincä feelifd^ tiefen ^n»
ijaltä wax, ber leidjt geftaltenben ©enialität eineg SÜDgart mod}te c§ wof)! gelingen,

in einer 9?ad)t eine Cuoertüre ouf ta§ ^ipopier gu werfen. (Sin folcfier „^aprefto",

ein foIcf)er (S(i)netlmaci)er njar SSeef^oüen nicfjt. ®r rang um feine SKufif, er mufete
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S8eet^0Den§ ©terbeöou?, ba§ „(sdöroorätoanierfiauS" in SDBten. (®o§ intt etnem f bejeii^nete

genfter tft baS ©terbeätinmer aSeetfiooens) (3u ©ette iie)

jie feinem §er§en entreißen irie ®oIb bem (Sdjo^e ber (Srbe. ©t mu&te fie jud^en, unb

fo tüarb fie int bebeutung^üotlftfn ©inne be§ SSorteS „gefud)te WvL[it". SKan pteift

jo fe!)r bie ungefurfite SKufü. Sßer um iöeet{)oüen föei^, ^ireift bie gefuc^te; — „ge»

fud)t" im ©mne 58eet!)ot)enl. Wii tt)elcf)er 2tu§bauer 93eet:^otien fachte, barüber geben

bie ©fig3enbitd)er, bie ^ottcbotjxn ber 'Sladjmelt gugängfid) gema(^t, le'^rteic^en 2tuf=

fd)Iufe. Sag Sßimber ber griediifd)en 9K^tt)ologie, ^aüoä 2(tl^ene, bie auä bem §oupte
i)e§ 3fu§ gerüjtet '^erborfprang, wieber^oU fid) nid)t in ben ©d)öpfung§a!ten S3eet=

I)ooen[c^er 2BeUfun[t. ^n ber Wu[itp]t)d)e beg SKeifterS boüsog [ic| ha^ !ün[tlerif*,e

Söerben nid)t plö|Iid); feine Äunft feimte langfam; ganj aümä^Iid), im GJrübeln,

©u^en unb ©innen tt)ud)§ fie it)m gu; fein (Schaffen niar ein ^riftallifieren, ein

©proffen Oon triftaücn, ein 5Infd)(ic6cn um einen feften <ßun!t: um bie gentrole

Sbee. Überouä d)arafteriftifd) tritt biefe (Srfd)einung gutoge in ben ©fijgen beä Agnus
Dei, voo bie eigenartigen ^^anfaren ber trompeten bie gentrate ^bee be§ ©a|;e0

anbeuten, too triegimufi! ben ©ebanfen beg „©iege§" auSbrüdt. 28ie mü'^te fic^

ber 50leifter, big er baä 'iReäjte gefunben, big feinem nid)t Ieid)t gu genügenbem

fünftlerifdjen SBiücn bie ©ruppierung ber S^een, i^re formale ©tieberung üolle fünft»

Ierifd)e Sefriebigung gert)ä:^rte! ^ür ben ©^arafter bei gongen SBerfeg finb bie SBorte

begeid)nenb, bie 58eetf)otien üor ba§ t^rie gefegt: „53on §ergen, möge eg hjieber gu

bergen gc^en!" dS gibt in ber G^orliteratur großen ©tilg !oum ein anberes SBerf,

tag, mie bie Missa. fo gang auf tief[inniger Stnfd^auung, auf njunbert)onfter ^n^tunft

ber empfinbung rut)t unb in bem tiefften ©efü^l eineg gang großen SWenfd)entumg,

eineg großen moraIifd}cn S^arafterg tcurgelt. ©o reid) nun bag 2Berf ift an großen

unb füt)ncn 9!Komcnten, on ftarfen unb ftangüoKen G^orfä^en unb (Snfembleftüden

üon t)öd)fter 9Jieifterart unb t)öd)fter Sebcngreife, fo fprid^t eg bod) am ergreifenbften

bort gu un§, tüo eg in 33eett)ooen ftille mirb, wo bie f^ülle bon Drc^efter unb ©ing»

ftimmen gum teifen ^aud), gum g-Iüftern ber 2lnbad}t unb S)emut erftirbt, tt)o oug

bem ^runf unb bem ©lang einer feft(id)en ©ottegfeier ber intime ©ebetglaut ber

entrüdten SD'lenfdjenfeele {)erüorgittert, S)iefe gebömpften (Spifoben, biefe $iano= unb

^4>ianiffimo^armonien, biefe leife unb "^eimlid) bewegten SSifionen, biefe ouffteigenben

unb finfenben Sßeüen, benen alleg $8raufen ber Sranbung fe'^lt, bie aug einer tiefen



iTJleerelftiHe be§ ©cntüt» fontmen: }ie bejeic^nen bie poettfcf)en unb feeUfcf)cn §öt)en

feiner njunberbaren S^onfc^öpfung. Qn ^^eett)ODen tuirfte, aly er ben unfterblidjeti

^UJo|)ctejt fomponierte, nid)t nur ber ^[)antafiege()a[t ber Sejtworte [elbft mufi!^
bi(benb. 3Ud]t bie niu[ifa[i[cf)e Dibetorif, nid)t bie tlangf^mbolif oüein beftimmte

Normung unb garbc be§ mufifalifdjen Stu^brucfo — : [o t)at 33eetboDen §. 33. ben
(Eintritt ber ^ofaunen aufgejpart für ha^ 9Bort omaipotens; ^ofaunenfeierlicfjfeit

unb ^ofaunenflanggewalt fcbtlbern bie 2(llmacf)t ©otte». ''Slod) ein anbere» DJlontent

rourbc in biefer S5c3iel)ung roirffam: bie alte ^tffe.tenlefjre, bie, bom (Stijoio ber grie=

d;i)d)en 5JJufif abgeleitet, bie geiftige unb fitt(id)e Müd)t ber DJiufif betont, unb, üon
ben ^J[ftt)etifern unb Xfieoretifcrn bei3 18. 3al)r{)unbertä auägebilbet, bie mufifalifd)

gangboren aSege aufbedt, bie jum SSort unb 5ur SeEtfompofition f)infül)ren. ®ie
IVIissa ift ta^ größte Sßefenntni^ iöeet^oDen» gu ®ott, gur erlöfenben Siebe, jum ©tauben,
ber, tro^ ber ©ebunben^eit an SDogma unb 5Erebo, ganj unbogmatifc^ ttjor, tt)ie ber

•älu^fprud) Seet£)ooen^ betoeift, ba^ „(S^riftua bod} nur ein gefreujigter ^ube geroefen".

S)urc^ ^ai)x^Qijnte ge^^örte bie IVIissa §u ben SBerfen, bie mei)r bemunbert alg

geliebt, me^r angeftaunt al^ gefannt waren. ®en ^ei^genoffen 58eet:^oöen» blieb ha^
SBerf nal)e3u gan§ fremb. Qu Sebjeiten be§ 9Jieifter^ würbe e^ nur ein einjigeg 9WaI

im 3ii[oiitnten^ang oufgefü^rt: 1824 üom f^ürften ©ali^in in ©t. ^eteräburg, einem
ber feurigften ^^erounberer 93eet:^oüen». ^luar erfd)eint ba§ Serf üereinjelt '^ier

unb bort einmal in ben näd)ften Oier§ig Qa^ren. a3ei ben unget)euren ©d}rt)ierig=

feiten, bie bie giieienfd)öpfung ber 2tuffüt)rung entgegengefe|t unb bei feiner großen
Sänge, bie e» für bie fird)I;d}e ^raj-iä, für liturgifd)e Qwede boltftänbig unbraud)bar

mad)t, erflärt fid) biefe fpröbe, ja oble^nenbe §attung ber Missa solemnis gegenüber
ot)ne roeitereg. §eute betrod)ten

^

n(tägt)|)tijd)en Urbrung§
e§oae großen G^oroeretne ^^^^Hi^^^^ etgenpubig obge=

[djrieben: „Qci)
'5)eutfd)lanb§ al§ eine

felbftoerftänbtic^e

•ipflidit, bem er^

I)abenen 2Ber!

einen bauern=

ben et)ren=

^la^ in iljren

hungerten gu

fid)ern.

®ieMissa

bilbet für

tief religiöfe

D^atur ha^

.•gauptgeug^

ni§. 9^e6ett

ii)x tüären

übrigen^

no(^ anbere

^^elege an=

gufü^ren.

©0 ^atte er

jid) au§ ei=

iier5Ibt)anb«

lung (Bd)iU

ler§ {„%ic

©enbung
9Kofe§") ei=

nige (5ä|e

Seetöooenö Sjerbpjimmer mit 93(icf auf ben ®tepöan§turm.
Stad) einer ©epia^etcfinung. ©täDtfdie äammlunöen in SCBten.

aJlit ifieneJjmigung be§ ®emeinberate§ ber Stabt SBicn

bin tüa§ ha

ift—^d) bin

dies, tt)a§

ift,n?a§tüar,

\va§> fein

wirb; fein

fterblid)er

gjienfd) f)at

meinen
©d)Ieierauf=

gef)oben. —
6r ift einzig

unbbonii^m

felbft, unb
biefent (Sin-

gigen finb

alle ®inge
it)r ^afein

fd)ulbig."

Unter @Ia§

unb 9ftaf)=

men ftanb

biefe§ SSe^

fenntnig pr
nomenlofen

©ott^eitQuf



bem (Sd)reibtiid) $8eetf)oben§. 2;ägli(f) empfanb ^eet^oben bie bunfle @e=
iDdt biefer uralten 2Sei6f)ett unb biefe (2prücf)e, einft ^nicE)riften einer

:3fi§]öule, $t)ramibenf)ierogÜ}pl)en unb 2;empelt)t)mne, leiteten it)n burcf)

Seben unb (2d)affen. SBie @oetf)e, unb n)ie jeber Mnftler, rtjar aud)

58eet{)oben bor allem ^antl}ei[t. ^rgenb eine fonfeffionelle Sird)lid)=

feit fjüt ^eetf)oben niemal» betont, ^r iüar a\§> ^atf)oIif geboren unb
[tarb ü\§> 5latf)oIi!. 2tber feinen ;per]önU(^en ©ottesbienft berlegte er

flilt in bie 9f?atur, unb in ber 9^atur bor allem offenbarte fic^ it)m ©ott

unb otle§ ®öttlid)e. '3^a§ bereifen an §a^Irei(i)en ©teilen feine Sage*
büc£)er. 93eetl)obeng 3f?eIigiofitöt niurgelte im tief a:^nung§boIIen tran=

f§enbentoIen ^ebürfni§ be§ f)öf)eren 9}Zenf(i)en. ©ie bilbet einen Seit

feines ^i^ßQ^^^^u^-

2Sar bie Missa bo§ §o^e Sieb jener SBelt, fo ift bie 5JJeunte ©timpfionie
bo§ §oi)e Sieb biefer SSelt. Sort Qenfeitg, f)ier 2^ie§feitg. %oü bie legten Singe,
ha§ ehjige £eben. §ier ba§ jeitUdie Seben biefer ßrbe. Sie SIrbeit an biefer (2t)nt'

pt)onte beginnt, tüie erfte ©üjäen erfennen laffen, bereite 1817. Q^r ®ntftet)en be-

gleiten unb üjvx eilen boran bie Missa unb bie le|ten Sonaten; unb it^re SSoIIenbung

befdjieunigte bie SSeftellung einer neuen ©t)mp't)onie tion feiten ber ^f)iIf)armonifc^en

®cfenfd)oft in Sonbon. 2)ie SJeunte ift eine sBerbinDung oon (Bt)mp'i)on\e unb
Äantote. ^tjx 6d)Iu§fo|, ein breit au§gefüf)rteä, reic^ geglieberte^ (Et)or[tücE mit
©oloftimmen, löft ha§ Sßerfpre^en ein, ba^ einft fd)on ber junge 58eett)ooen fic^ felbft

gegeben, al§ er bie (5d)iIIerfc!^e £)be „2{n bie ^reube" in feinem ©fisjenbucl auf-

fd^rieb; um bie Sompofition biefer Cbe freift fein ©eift faft 40 ^a^re lang. ®r
erwägt fie fogor al§ frönenben 5(u§!Iang im ^ufö^n^^^^öi^Q u"^ ™ Crganilmuä
ber C=5)ur'£)utierture op. 115, „jum S'Jamengtag unfereä taifer§ gebid)tet". D^^ne

ba^ je bie Slbfidjt beftanben t)ätte, xi)i eine Stellung in einer ©t)mpt)onie anguttjeifen.

iDenn aud) für bie ^Jieunte ^otte ^eet!)oben nod) 1823 einen ^nftrumentalfa^ alä

2lbfd)lu6 geplant. 5ßon ben (5d)tt)ierig!eiten, bie 93eetl^oöen bie Ginfüf)rung ber

(Sd}inerfd)en Cbe bereitete, berid)tet @d)inbler. Über fie {)alf fid) 93eetf)oben in gans
naiöer Unbefangent^eit ^innieg. 6r legte urfprünglid) einem SSorfänger bie Söorte in

ben 3!Jiunb: „2a'^t un^ ha§ Sieb be§ unfterblid)en ©d)iüer anftimmen," bie er aber

öerttjorf unb burd) bie ebenfo treuherzige SBenbung erfe^te: „£) greunbe, ntd)t biefe

2;öne! Sonbern la^t un§ angenefimere anftimmen unb freubenöollere!" Söorauf

bann — ein unbefd)reiblid) rü^renbcr 2(ugenblid, — au§ ©d)tt)eigen unb Stiüe, a\§

ob bie ganje Statur im feiigen Soufdjen fid) berloren :^ätte, bie greubenmelobie, bie

SlJJelobie be§ „guten 93lenfd)en" ertönt, ©in SSunber oon 6infod)I)eit unb 3So'^r'^eit.

$OIid)acI SBafunin, ber büftere §ero§ ber 9?eoolution, ber bor ber 3^it beä Sreibener
2lufftanbeä al§ un^eimlidjer SBcggcnoffe im Seben 9tid)arb SSognerl auftaucht, "^at

einmal bon ber ^Jieunten ©i)mpI)onte ^Seet:^obeng ha^ merfmürbige SBort gefprodien:

„2lUe§, oüei wirb gugrunbe gct)en, nid^tg me:^r ttjirb bleiben: — nur eine§ roirb nid)t

berge'^en unb ewig bleiben: bie S^Jeunte ©t)mpt)onie." Safunin, ber eine ober bie

anbere ber günbenben S)re§bener Stuffü^rungen ber Sfieunten unter ber Seitung 3iid)arb

Sßagner§ erlebt f)atte, erfannte in biefer St)mp^onie ein reoolutionäreg 2;ongebid)t,

bie granbiofe §t)mne ber burd) bie Siebolution gur ewigen greube erlöften 3)?enfd)^eit.

(£r berfannte aber ben inbibibuellcn G^arafter biefe§ gewattigen SSerfeg. @ä ift ba^

(£d)idfal cinc§ ©ingeinen, ba§ fic^ t)ier aufrollt: ta§ Sdjicffal ber ©ro^en, ©infamen,
ber Überwinber, bie au§ ber Sragi! be§ Sebenä fid) fiegreid) erlieben unb fo ben an-

bem ein 3eid)en beg Srofteg unb ber Hoffnung aufrid)ten. Qm ©inne 58afunin§ ift

biefe St)mpl)onie burd)au§ nic^t ein SSerf ber ©mpörung, be^ gewaltfamen 2Iuf-

Iel)nen§ unb 3crtrümmern§ ber §emmungen unb §inberniffe, bie fid) bem ®Iüd bei

3Kenfd)^eit — „ber greube" — entgegenftellen; fie ift weit me'^r: nämlid) ein 2Ser!

ber ©ntwidlung, einer ungetieuren fittlic^en SSertiefung, eine! unauf^altfomen mora*
lifd)en 2Bad)gtum§, bai in ber (gelbftbefreiung be§ gur I)öd)ften etl)ifd)en §ö^e feinet

Seben5in!)alt§ gefteigerten Sßenfdien gipfelt. Sßagner l^at biefe 33ebeutung beä 3Ber!eg

fe^r bcutlid) gefüf)It unb xtjx 3lu§brud gegeben, inbem er ju if)rer ©rüärung SSerfe

aus bem „^auft" ©oef^e^ tieranjog, bem großen Slbbilb be§ ringenben 3JJenfd)en
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^tnlatiung
zic

w^iÄci) am 2p. t/warz um 3 '^lua'r c/^cuA^nitiaad c/tati pnaen wi>ra.

ItTan p»rfamm»lt (i(f) in öcr tüotjnung öta Dcrflorbmen im Sifjwatsfponicc ; boufe Clr. 200,

am (5lacl9 por ^tm Sdjottcntbort.

©ft 5ug begibt f((^ pon ba nocf> ötr CrfyfaltigFcite^Sitdje

bfy bcn D. p. rTlinotiten in bcc ZIlfergafTf.

Sit mufibtifii« SSBelt tclitt ben untrfe|(i(^en 55erlu(l tcj berüjimtfn Sonbii^terj am 26. OTärj 1827 aSenti gegen 6 Ü^c.

Seet^oocn (larb an ben gofgeti ber SBoiTerfuc^l, im 56- S^t" («"n^ä Mtetä,

nai^ empfangenen ^cii. @accamenten.

Ser Sag bet Siequien mirb nai^tüglii^ betannt gemalt con

a. I>an EcfttoDRi«

Sece^cecn unb Sceuaben.

g<l @in[abung ju Seet^ooenS Seic^enbeflänsniS am 29. ajlära 1827
[j3

unb ber genialften S^arfteHung be» ^jofttiben ®nttüicffung§probIem§. %\t 9?eüöfution

aber berneint junäcE)ft; fie üemicfitct, inbent fie neue (Jntroicflunggreil)en borgubereiten

fuc^t, bie S^cfultate ganger ßntffiicfIung»epod)en. Sie S^eunte [at) |id) in ben ^reig

jener SSerfe aufgenommen, benen eine SSoIBtümIid)!eit auf breitcftcr ©runblage §u=

teil tt)arb; bie aber burc^ (S!)orafter, ©röge imb gr^^abcnfjeit if)re» 3"^atte§ unb i!)rer

gorm üor bem Sdjidfal ficf) bewa'^rt fügten bürfen, trioialer $o^)uIarität gu berfallen.

S^re ©röße, if)re 'äluänatimenatur umgibt fie mit einem (Bdiimmer bon geftlid)feit,

mit bem ©lang bei 9luBerorbentIid)en, be» (Jreigniffel, baä SrIebniS toirb; eine ütn«

gelegent)eit nid)t me^r bei ©ingeinen unb feiner (5rfa!)rung, fonbern ber gangen 5Öienfd)=

^eit. SSenn man fid) ber fd)roeren 35erftänblid)!eit bei erften Sa^el, feiner mod^tbolf

geredten — für bcn nidit borgebilbeten §örer in Symmetrie unb ©efüge faum gu

erfoffenben — gormenroeite erinnert, bliebe biefe 33egeiftcrung ber breiten Sd)id)ten,

ber S3ürger!reife, ber 'ätrbeiter für ein gegen alle ^ublifumlinftinfte gerid)tetel, gang

abfeitige» SSerf »ie biefe 92eunte, ttjenn nid)t berbäd)tig, fo bod) ein pft)d)ologifc£)el

9?ätfel, bielleid)t nur aul ber 2tngief)ung bei Ungleidiartigen gu erflärcn. ^nbeffen:

neben ben rein mufifalifc^en Gigcnmerten unb ber überroältigenb urfprünglrdien ßr»

finbernatur \it?> (5d)ergo unb \it^ Slbagio, neben ber uiunbcroolfcn greubenmelobie
\it^ finale ift el bor allem bie begroingenbe getftige unb fittlidie ©röße biefer 9JJufif,

ift el ber granbiofe 5Iufbou biefel Äunftwcrfcl gum Srt)abcncn l}in, ber aud) bie nid)t

borgebilbeten 3DZaffen fafginiert. Unb i^r unge^eurel Sünftlertemperament fpringt roie

fliegenbcl gcuer auf bie SSolflfeele über, unb fo erleben roir el ftaunenb, wie biefe

eingige, ungel)cure (2t)mp'^onie, tt)ie fie einftenl bol borrebolutionäre 2;relbcn ent»

flammte, gur '^ni, all SSagner fie bort gum Seben errecdte, aud) bal nac^rebo»

lutionöre ^^ublifum unferer "^tW in i^re magifc^en Sreife giel)t, el n>eit über bie

Erfahrungen l)inaul feffelt, bie fid) an bie g'^iebenlauffü^rungcn ber S^mp^onie
fnüpfen: \>oä 9?ingen um bie ^^reube, all einel f)öd)ften Sebcnigutel, mie el ^eet^

"^ooen in feinem aSer! fd)ilbert, fd)eint ben 5JJenfdjen, bie ben '^öeltfricg erlebt, mit
bem fittlid)en SSert ber f^reube aud) bie allgemein menfd)lid^e S3ebcutung ber 5teunten

all ber eigentlid)en 23ettenwei^e=8t)mpt)onie gu flarer Grfenntnil gebrad)t gu

^aben. Sic, bie bal f)o^e £ieb ber greube allen 3)Jenfd)en ot)ne Unterfd)ieb bon
©tanb unb 9iang anftimmt, unb \ioä (Sbangelium ber SJlcnfd^enberbrüberung bev=



!ünbet, ift bie 2(rbeiter=©^mp:^onie geiüorben. ©o fonnte \[<i) biefe fdjimierige,

tiefgeiftige unb ett)ifcf)e SOlufif, bie fid) an bie :^ö'^eren Slräfte ber menfcEjIidjen 9Jatur

tuenbet unb in ©(f)illerfd)en 3?erfen ben Sinn biefeä Seben» mit glü^enber 6inbring=

Iid}feit au§)'prid)t, in bie 9JJaf)'en :^ineinleben unb fie emportragen gur Qbealiät einer

Sebenöan)d)ouung, bie, einzig in ber (2pf)äre ber 9[Ru[i! möglid), um alle SJienfdien i>aä

$Bonb ber Sulbung, ber ^Berföfjnlidifeit unb ber Siebe fd)Iingt.

Sie 9teunte roar ^eet:^ooen» lefete St)mpt)onie. 2)o^ ^Beet^oben bereite 1818
mit bem ©cbanfen einer ge'^nten ©t;)mp^onie [i^ trug, gel)t aus einem ©figgen*

bud) bie[e§ ^a^i^cy t)erbor, bas jolgenbe 3Iuf,3eid}nungen cntl)ält: „fromme ©efänge
in einer 6t)mpf)onie in ben alten Tonarten — S^eu ©Ott, bid) loben mir —
2tlleluja — (fntmeber für [id) allein ober alä Einleitung i[t eine %UQe. SBielleidit

auf biefe SSeife bie gange getjnte ©timp'^onie d)arafterifiert, mo ali^bonn im legten

©tiid ober fd)on im Stbagio bie ©ingftimmen eintreten. Sie SDrdjefteroiolinen ufm.
njerben beim legten ©tüd tierjefjnfadjt. £ber haä SIbagio mirb auf getüiffe SSeife

im legten ©tüd toiebertjolt, wobei aisbann erft bie ©ingftimmen nac^ unb nad) ein«

treten — im 2(bagio gried)ifd)er ä)it)tf)o§ cantique ecclesiastique — im Megro i^eier

be§ S3acd)o§."

SSie biefe 3et)nte über einige flüchtige ©figäenftridie nid)t '^inaulgebiel), fo tvuä)^

oud) eine Duüertüre über ben f)eiligen $Ramen BACH unb ein Oratorium: „Ser
©ieg beg Äreugeä" niemals auä bem Ungreifbaren eine§ ^lan§ in bie ©reifbarfeit

einer Seiftung hinein, ©ie blieben Stbfidjt, unentmidelter Äeim.
3tt)ifd}en ber Missa unb ber ^Rennten unb gleidjjeitig mit biefen riefen'^aften

©d)öpfungcn, magren §od)gebirgen bon 9JJufif, mud)fen onbere Sßerfe : fleine unb grofee,

tüie bie ÄIoüier»„S3agotenen", bie boä Gt)ara!terftüd, bie fd)arf profilierte S?!leinfunft

ber Silat)ierbid)tung Dorbereiten unb fc^affen; mie bo^ funfen)prül)enbe $Ronbo „Sie
SBut über ben oerlorenen ®rofd)en", ba^ mit einer Sebenbigfeit oI)negleid)en „bie

Sude be§ Obfeftg" fdjilbert, gugleid) mit einer braftifc^en ©dilogfraft bei §umor§,
an bie S8ifd)erö longer 9ioman „9(ud) ©iner", bem bie Sude be§ Dbieftä alä Seit=

motio bient, nid)t l}cranreid)t. Siefer frifd)en unb fern^aften ©pielmufif fd)liefjt fidi

in ben ,,33 ^Boriationen über einen SBolger bon Siabelli" feneg foloffale SBert

an, ba§ feinen Urfprung ber ^fiffigfeit eineg 55erleger§ berbonft, ber einen fdjäbigen

SBaläer fomponierte unb 50 ber „üorjüglidjften Sonfe^er unb Sßirtuofcn SSieng unb
ber f. t öftei:reid)ifd)en ©taaten" aufforberte, über biefen SBalger ^Variationen ju

fdjreiben. Siefer tribialen ^eranloffung banft bie SSelt ba^ unerl)örte Söerf 33eet=

:^oDen§. Seet^ooen folgte ber 3luffüt)rung unb fd)rieb über ben „©c^ufterfled", ber

feinen §umor reigte, nid)t treniger alä 33 ^ßariationen, bie '^öd)fte Seiftung auf bem
©ebiet biefer Sunftgattung. §ang bon ^ülom mor berfenige, ber ba§ 2Ser!£ entbedt

I}at. Sülom erfannte aud) ben Drganigmuä biefegi SBerfeä, bie @efe|e feinel inneren

3ufammenl)angei, feineä ®ef(^e:^enl. Sie SSariationen l)aben ©ruppen, bie alä ©£=

^ofition bicnen; fie fc^reiten burd) bie Äreife ftart »ed)felnber Gmpfinbungen. Sie
munberbarften ©iuäelfreife, fonjentrifd) ineinanber gelagert, finb bie ^uge, bie ha^

$oetifd)fte ift, toaä in biefer g-orm gefd^rieben mürbe, unb cnblic^, ber innerfte ^reiä:

tü^ älJenuett, ba§ nur suföUig fo :^ei6t, in SSirflic^leit 5U einem 9Jienuett fid) etwa

fo bert)ält mie ber Siamant gur ©teinfofile. Slud) bie fdpne Ouoertüre „3^1^ SBei^^e

be§ §aufeg" fällt in biefe ®ruppe bebeutungibollfter 9Jebenarbeiten. ©ie entftanb

1822, al§ e§ fid) barum l^anbelte, ein fjt'ftfptel für bie Eröffnung be§ neuerbauten

Sl)eater§ in ber SBiener ^oft^ffta^t mit einem mufifolifd)en ^rolog §u berfd)önen unb

fünftlerifd) §u :^eben. Sllfo eine ®elegenl)eit§fompofition. ©eit @oetl)e ba^ ^^efenntnii

abgelegt ^ot, bo^ faft alle feine Sieber ®elegen^eitäbid)tungen feien, foUte jebeä SSor»

urteil gegen SBerfe fdjioinben, bie einem beftimmten äußeren 9lnla| i^r Safein
bauten. Über ben leitenben ©ebanfen ber Ouoertüre befigen roir feine aut^entifd^en

äPcitteilungen; aber bie 2tnregung für bie ^^^ftrumentalbilber biefer foftbaren Ouber»
türe — : bie f^eiertagsftimmung ber Ginleitung, bie gläujenbe Srompetenmufif, bai

ftillgefd)äftige 9JJenomoffo, enblid) bo§ marfige, in mcifter^after ^olQp^onie enttoidelte

5ugentl)ema — bürfte fid) S3eet^ooen aus bid)terifd)en, bramatifd)en SBerfen ge^^olt

:^aben; U:.b bie 2{nfid)t Söafieleiüftiä, ba^ S3eetl)oöen in feiner SRufif bai geftaltenretd)e

Seben ber S3üt)ne ijabe fc^ilbern moUen, toiberfpridjt feine^roegg bem ©diaffen SSeet»

l)oüen§ unb ber Empfängnis feiner SJJufif, bie faft immer bon bid)terifd)en 33orbilbem,

öon „®emälben" i^re Slnregungen empfing.
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S^aß 93eett)oben in feinen legten Guattetten „bie f^orm geiprengt" 1)ahe,

ift gut fe[tftef)enben ^5ct)auptung geworben: al§ ob bie SJiufif ein ©prengftoff, etnja

(5cf)ie^baunttt)oIIe, unb bie „j^outt" ein 3erbrec^Hd)eä ^orjellangefdjirr \mxe, bent

58md) unentrinnbar irgenbföann einmal tierfaüen! '2)er richtige ©ebonfe, ber in

biefcm ewig n)ieberfe'^renben, üon ben 9J^obernen triumpfjierenb, üon ben 'iJdtmufifern

mit leifem Sabel ouagefprodjenen (2cf)uIbbogma ftecft, mufe anber§ formuliert werben;

cttva fo, ha% man fagt: Scef^oüen l^at fic^ in feinen legten Guartetten oon bent über*

fommenen gormengerüft, üon ber erftarrten ©cf)ab(one befreit, ntd)t um eine form»

lofe SJ^ufif 5u macfien, — benn in ber Söelt ber (£rf(f)einungen fann nicf}tä o£)ne gorm
befte:^en, nid)t§ ift o^^ne %oim. möglief), — fonbern, um fid) feine gorm neu gu bilben,

jene ^^orm, bie feinen ^bee«, feinen (Stimmungen, ben auf bie innerften Sreife

feineg ®efü^I§febeng gurüdgemanbten SSifionen feiner CSinfamteit auf ba§ feinfte an=

gepo^t ift. Sieuwerte in gorm unb S"^i^W/ '^^^ f*"^ i'icfe legten £luartettbid)tungen.

S)ie gormaIäftt)etifer le'^ren, ha^ gorm unb §nl)alt ber 9Jlufi! ibentifd) finb, ba^ alfo

bie gorm gugleid) aud) S"t)alt, ha^ bie g-orm bie 3Jcufi! ift. SSäre boa ber %aü,

bann mären mir mit einem ©d)Iag aller ©d)mierigfeiten hcä legten 33eetl^ot)enfc^en

©til§ §err gemorben, unb atle JRätfel biefer bunflen ©cele !)ätten fid) gelöft: benn
bie formale 2tnalt)fe oud) ber fd)merften 93eet:^ooenfd)en ©ebilbe ift f)eute jebem ge=

feilbeten 9JJufiffreunb gugänglic^ unb erreid)bar. 2lber gorm unb ^nf)alt fallen eben

meber in eine Tautologie, noc| in bie 6inf)eit ^ufammcn, imb man fann bie gorm

SSeet^ooenS (Stabmal auf bem Senttalftleböof in aOBien (3u Seite iis) ^



eines 9KuftI[tücEe§ fe!)r h)oi)I begripn f)a6en unb [te'^t feinem Qn'^alt bennod) ratlog

gegenüber. ®ie f^orm menbet fid^ an bie inteüeüuellen Gräfte beS §örerg, ber Sn=
^alt aber ttjill immer nur burd) bo§ ®efü!)! öerftanben fein. „Sßenn üjx'^ nid)t fü^It,

il^r tüerbet'S nid)t erjagen." ^Jiad) hem @efe^ ber giei(^fd)njingenben ©aiten !ann ber

^ünftler nur üon benen berftanben werben, bie jeelifdi'mufifalifd) ©aiten berfelbeit

Spannung, bie gleidE)e Stimmung befigen ttjie er. §ölberlin brüdft biefeä ®efe^ mit
ben Söorten aug: ^^ ^^^ ^.^^j.^^ ^^^^^^^

SDie ollein, bie cl felber finb.

S)ie gonj feltfame, einzige (Situation bei legten SBeef^oöen erüärt bo fe'^r biet.

2)ie ©d)hjmgungen feiner ©eele luaren nicf)t me^^r nur bie ©d)tt)ingungen ber reifen,

oolt entroidelten SJlenfdjenfeele. ©r toax gan§ inbioibualifiert, gang @inmalig!eit.

eine unge'^eure ®ebanfen= unb ©efü'^llarbeit ballte er in api)oriftifd)en ©ä^en ju»

fammen, apf)oriftifd) im ©hme f^riebrid) Siie^fc^eS, ber ja aud) ben ©trom feineä

SebenämiffenS unb feiner ^eltonfd)ouung in ben golbenen ©imern feiner 2lp^origmeu

au§fd)öpfte. 2)ie fc^arfen 9f{üdungen, bie jä^en tontrofte, ber plö§(id)c SSed)fcl in

entlegene ©timmungen, bie tiefen mr)ftifd)en Älönge ber üerfunfenen ©lode, bie auf
bem ©runb ieber ©eele liegt, biefeg Sßerfunfenfein in fid) felbft, bie au§bred)enben

©iegerftimmungen beä n)eltflüd)tig ©infamen, ber ba§ Seben übermunben :^at, —
biefe perfönitd)fttn 93Zomente feineg SBefeng fa^t SSeet^oüen in ben fdjmer errungenen,

intenfiü gefd)ttjellten 2lp:^ori§men feiner großen £luartettfä|e gufammen, unbekümmert
um bie äöclt unb ben §örer, bem er eg überlöfet, ben ©d)lüffel gu finben, ber bie

©el^eimniffe biefer S3eett)0Benfd)en ©eele auffdilie^t. %üi ben „©til be§ legten Säeet«

'^ooen" liefern bie Quortette, bie alten beftätigenb, neue Äennäeid)en: bie SBenbung
3U ^ad) tyn, bie ?RMUi)X gum ?}ugato unb §ur guge, jener t^orm, bie Slr^iteftur

unb ©porfamfeit, SSeicegung, Sramatif, Seben bebeutet. Sie Qnnerlid)!eit feiner

langfamen ©äge, feine tiefatmenben Slbagio, SDidjtungen be§ Seiten unb 2;iefften ber

^^eetl)oüenfdicn 3Jknfd)enfeele, bie foft immer 2lnbad)ten bor ©ott finb. ©timmung§=
umfd)läge; ^reube am fd)nellen 2öed)fel ber Sonifa, ber §armonie, be§ 9i^t)tl)mu§.

^^antafierenbe SJ^ufif, bie ben 3iei3 ber 9tfft)mmetrie fennt. t5or allem aber bie breiten

^nftrumentalgefänge, biefe ftillen, tiefen g-lüffe ber SDlclobie, biefe Strien unb ÄaOatinen,

gefättigt mit ben unauäfpred)lid)en 9Jit)fterien ber SJiufif, bie, bom SBort loggelöft,

in i^rer eigenen ©pradje fingen. (Srgreifenbe Saute ber 58eetl^ooenfeele, !el)ren fie

immer mieber in ben SSerfen ber legten ©d)affenäperiobe be§ tDeltflüd)tigen SUlciftcrS,

beä SSereinfamten, bcffen ©infamfeit reid) ift an Eingebungen unb (Sr^^aben^eiten bei

®ebanfeng, an ttunberDoÜen ®efid)ten unb Offenbarungen, burd) Seiben unb ©e'^n*

fud)t gur i^nfarnation, §ur !ünftlerifd)en f^orm oerbidjtet. 2)0 flingt bann ein 2lbagio

all üerfponnener ©efong roie au§ ungetjeurer ©tille l)erauf: ein §in^ord)en auf bie

mt)ftifd)e ©timme ©otteg, bie jebe gro^e 5?unft, l)ei§e fie nun S3ac^, Seet^oben ober

SBagner, bie jebe gro^e (Sntraidhmg an i'^rem ©nbe fud)t . . . Scr legten Quartette

gibt eg fünf: fie tüurben in ben S^^i^en ^824—26 gefd)affen. Sog erfte bon it)nen ift

bag Quartett Es=S)ur op. 127; bon i!^m gelten bie SBorte, bie ©tep^en fetter einem
greunbe fdjreibt, nad)bem er gufammen mit Serlioj eineg ber fpoteren SSeet^oöen«

Quartette gehört:

„2Bir fo^en in einem entfernten Söinfel beg ©aaleg. 9Jlir luar bei 9lnt)örung

biefeg Sffiunbertüerfeg toie etwa einem frommen S?atl)oli!en, ber bie SJJeffe '^ört, mit

tiefer 2lnbad)t unb Qnbrunft, aber gugleid) mit 9üil)e unb !larer 93efonnenf)eit: er

ift mit biefer :^ol)en ©mpfinbung längft bertraut. SSerliog fd)ien mir ein fpüter ©in»

geR)eil)ter; er npar innigft erbaut, aber feiner 2lnbad)t gefeilte fid) ettrag wie ein

freubiger ©d)red bor bem ^eiligfü^en ©e^eimnig, bag fid) il)m offenbarte, ©ein ©e-
fic^t ttjar tt)ie bergüdt beim Stbagio — eg tvax rcie eine SBanblung in i^m borgegongen.

Sg würben nod) anbere gute &er!e aufgefüljrt. SBir entfernten ung aber, unb id^

begleitete it)n nad) §aug. Äein SSort würbe gewedjfelt §wifd)en ung. Sag Stbogio

betete in ung fort. ^Ig id) bon il)m 2tbfd)ieb nat)m, ergriff er meine §anb unb fagte:

„Cet homme avait tout ... et nous n'avons rien." ©o gerfnirfdjt, fo niebergebonnert

fütjlte er fid) in biefer ©tunbe bon ber JRiefengrö^e beg 2}Janne§ ..."

Sag gro^e B»Sur=Quartett op. 130, bon genialfter (ärfinbung unb perfön-

li elfter Eigenart, bag in bem unl)eimlid)en ©d^erjö, bann aber bor allem in ber

tounberbaren Cavatina Offenbarung S3eetl)obenfd)en ©eifteg befi^t, barf barüber l^in«
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ou§ oI§ Sofument gelten für ben 3ii[omment)ang gmifc^en ^^fit^'iologtf^en SSorgängcn
unb feclifd)cm Seben, für bie SBe^[eIbe§iet)ung öon törper unb ©ei[t unb bie 2(b»

I)ängigfeit !ünftleri[d)en ©eftoltenl öon förperlid)en Satfadjen. 9Kan mei^, ba§ 93eet»

l^ooen, ber mittelbar on ben f^olgen oon 2Irterienoer!aIfung geftorben ift, in ber legten
©dioffenäperiobe feine§ Sebenl unter tief nadiroirfenben patt)oIogifd)en ^rogeffen
olg gjJcnfd) unb fdiöpferifctier 5?ün[tler gu iener ©eltfamfeit unb jenen fdjitjeren @e-
iieimnifftn feiner menfcf)Iid)en unb fünftlerifd)en erfc^einung reifte, bie um feine legten

tunftfd)öpfungcn bi(f)te ©rf)Ieier legen. (Sin amerifanif(^er ^t)t)ftoIoge ^at in einer
intereffanten ©tubie bie 6-infIüffe ber arterioffIerotifcf)en ©efäßberänberung in ben
aBerfen ber legten ^eriobe nac^junieifen t)erfud)t unb bie 2lngftanfälle, bie 33eHommen-
!)eiten, bie un^eimlid) faprigiöfen ©piele eine§ irregulären, balb befd)feunigten, balb
berlangfamten ^^ulfe§, eincg erregten unb fraufen ^ergeng, hixy. aü ba§, maä ben
SJJcnfcticn 58eett)Oöen leiben machte, aud) mufitalifc^ in ben feltfam pod)enben $R{)i)t^-

men, in ben Störungen be« mufifaüfdjen Sinie, in Stuäbrud unb Stimmung 58eet»

I)ooenfd)er SJJufif öerftet)en unb begreifen geleiert, ^n ber Cavatina beg B^Sur«
Quartettl ift eg nomentlid) bie eine beöngftigenbe ©teile, bon S3eett)0üen mit ber
SBortmarfe „^eflemmt" berfcfien, bie in biefem ^ufammen^ang mit SSeweigfraft wirft:
ber ergrcifenbe 2(uäbrud einer ©timmung, bie in pat:^oIogifd)en Urfac^en murjelt.
®erobe biefe mcnigen, fd)aurig umroitterten Safte ber erften Violine über ben ge-
I)eimniäboa flopftnben Sriolen ber anbern Qnftruminte — bem Silbe brängenb
gcftouten 58Iute§ in berengten Stbern unb berfalften ®efö^en, — f^neiben bem miffen»
ben §örer tief in bie ©eele.

2)ag Cis=S[JioII=£iuartett op. 131: einc§ ber er!)abenen 2Berfe ou§ ber legten
©d)offenäperiobe be§ 2)Jeifterl, in ber fid) feine 2Renfd)nd)feit in aU i^ren einfamen
Sticfen auftut, in ber feine ^unft gang föeltfremb unb föeltberloren inneren SSelten

fid) oufbout. ®enn ba^ a3eett)oben biefeä unb bie legten Duartette burd)au§ nic^t nur
bcäroegen gefd)riebcn i)at, um auä ^anbmerf unb StätigfeitStrieb t)erau§, auä ®etbo:^n=
l^eit, au§ Suft am ©piel unb formalem 58ilbnertrieb äRufif §u madgen, bafe er biel»

mcf)r mit il)nen 93ebeutung§ootlel fogen, bie ftarfen, frud)tbaren träfte feiner ©eelc
unb taä immer neue pft)d)ifd)e (Sreigniä feineä inneren Seben^ fc^ilbern wollte, fann
nid)t beämeifelt werben. ©elegentUd) lüftet $8eetl)0ben felbft ben ©d)leier unb gibt
einzelnen 5lapitcln feiner mufifalifd)en ©eelenbiograp^ie ou^ biefen ^a^ren anbeutenbc
Überfdiriften. 5lber im Cis=9)?oü=auortett finbet fid) nid)tg bergleid)en; fein SBort
bringt unl funbe bon bem Urquell biefer Söne, bon \}^m. feelifd)en guftanb 93eet»

:^oocn§, aul bem ^crauä fie geboren würben. Sine poetifierenbe Umfd)reibung ber
®efüf)l§= unb ©cbanfonwelt bei üis'aKolI'Ouartettl mag faum möglid) fein. SRid)arb
SBagner, ber tieffd}ürfcnbe S3eetI)0benebongelift, fiet)t in bem Quartett einen Sebenätag
a3eett)0benä. ^n bem einleitenben Slbagio finbet er ba§ fc^wermutige ©rwadjen
am 2)lorgen eineg 2:age§, „ber in feinem langen Sauf nid)t einen SBunfd) erfüllen

foU, nid)t einen"; ba§ 2lEegro % bebeutet iljm eine tröft(id)e (5rfd)einung, ein innerfte§
Sraumbilb, baä in lieblid}fter Erinnerung wac^ wirb; im einbaute 74 erfennt SBagnet
iia^ f^tftbannen einer anmutäboUen ©efta't, an ber fic^ ber ©eift 93eetl)oben3, al§
bem fehgften 3eugntg innigfter Unfd)ulb, roftloi entgüdt burd) bie ©traf)lenbrec^ung
beä ewigen £id)teg, bal er in ftetä neuer, unerl^örter SSeränberung auf fie faden
löfet. Unb in bem finale lö^t er 58eetf)oben ber SSelt unb bem Seben jum Sanje
auffpielen, bi§ ber ungefjeure ©pielmann „über fid) felbft läd)elt, ba i^m biefeä Räu-
bern boö) nur ein ©piel war. ©0 winft il)m bie 3?ad)t. ©ein Sag ift boEbrad)t . .

."

SBcnn ei :^eute einem ©terblic^en geftattet ift, in mufifalifd)en S)ingen neben SBogner
eine 3Keinung gu tjaben, fo bürfen wir bieEeid)t im Cis=aRoll=£luartett ein ^unftwerf
ber 93efd)aulid)feit erfennen, bie fid) olImä:^lid) bon innen nad) au^en wenbet.
2)er erfte ©ag — „nad) garten inneren ©efegen entwidelt" (SBagner) — (ä§t un3
ben big gur (Intfogung obgemilberten ©d)merg biefer nad) innen gewanbten Sefd)ou='
lidifeit eineä pf)ilofopl)ifd)en ©eifteg unb eine§ Mnftlerg nad)empfinben, ber biel

gelitten Ijat unb bie oltcn SBunbnarben nod) brennen fül)lt. (Sä ift eine S3efd)aulic^'

feit, bie rüdwörtä fd^weift über ferne gei^räun^e unb bei freunblid)en, bei fd)wer^
mutigen unb :^eiteren, ja ouägelaffenen ©gcnen ber Sßergangenf)eit berweilt. ®ic
feurige ©timmung, auä ber einft bie A-S)ur«©t)mpl)onie t)erauä gefd)affen worb, baä
ßlutboüe (Sntgüden i:^rer 2)it:^t)ramben fommt bem ©diauenben in bie (Erinnerung
gurüd; er nimmt fogar baä Songt^ema beä legten ©ageä ber ©Qmpl^onie wiebec
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ouf unb fü!)rt e§ mit tro^iger ©nergie in ha§ finale [eine§ Quartetts ein. 2tbet

in biefem finale erttjadjt ber träumenbe 5[ftei[tet gut boUen SöirfUc^Mt; er fie'^t fid)

einem Seben gegenüber, ha^, mie ei it)m bi§:^er immer nur [d)tt)ere kämpfe auf»

^ejirungen, oucf) in Qu^nft ni(f)t§ anbereä fein ntirb alä Slampf. 9Rit nje'^mütigem

£äd)eln erinnert fic^ ber ^'^ilofopt) biefer 2;atfoc^e. kämpfen: bi§ an ha^ ©nbe ...

Mit einem fiegl^aft=rt)i)t'^mifd)en Stuffd^wung enbet ber ©a^: bie energifd)en Cis=2)ur=

iEIönge flingen wie ha^ 6d)o eine§ fernen ©iegeg. Sie formaI=mufifaIifct)e ©rflärung

be§ ©a^ei nad) SJlotiöen, St)emcn, ^erioben, ©Qmmetrien ufro. bietet feine ©d)ttjierig»

feiten; mit ber ted)nifd)en S(nalt)fe fommt man aber bem ©a^ nicf)t bei. ®ie SBagner«

jd)e 2(uffaffimg namentlid) ber slRittelfö^e ift geiftüoll unb ftf)ön; ober ba^ 93eet!^ot)en

am Stbenb feineg Sebenätage§ ber 9Jatur abermoli gum Sang auffpielen foE — tt)ie

er eg nad) Sßagner fd)on einmal im %\nale ber A='3)ur=©t)mpt)onie getan l^at —

,

fd)eint benn bod) eine nid)t gang ungegroungene ©rflärung gu fein.

2(ud^ bai A=3Kon»£l,uartett op. 132, trägt in gorm unb Snt)att ba§ ©tigma
cine§ @eifte§, ber, bem profanen 3)afein entrüdt, in einer anbem Söelt lebt, reid)

on @et)eimniffen unb 3Bunbern. (£§ enf^äft ober bennod) einen <Ba% ber an ^rbifc^el

onfnüpft unb el burc^geiftigt. 2)a§ ift fein Stbogio: jener „^eilige 'Sonfgefong eineg

©enefenen an bie ©ott^eit", ber in ber iQbifdien Sonort in fonften unb roeid^en

Älöngen baljinfdjmebt. ©in ^eiliger Sonfgefong nid)t eine! ©enefenen, wie 33eet»

f)oöen fd)reibt, fonbern ein §t)mnuä beg 2tbfd)iebg, bei ©terben», ber ©efong einer

bon ben ©djmergen bei irbifd)en Sebenä genefenen ©eele, bie bem ^Jiirroana guftrebt.

©enefen bom Seben. ^Beef^oben freilid) ^at bie Überfc^rift biefel ©a^eg nic|t fpm»
bolifd) gemeint; bie ©enefung, bon ber er, ber fieibenbe, fprid)t, gilt'i^m nid)t al§

tieffinniges unb fd)rt)ermütigeä Söortfpiet, als eine Umfdjreibung beS ©terbenS. 2)er

Sulber glaubt, in ben 9lugenb(irten förperlid)er ©d)mergIofigfeit unter bem Stuftrieb

feiner optimiftifdjen 3latux, in 2öirflid)feit an bie ©enefung. 2)aS Sßerf prägt ben
©til beS legten SSeetfioben in großer 9teint)eit ouS: bor otlem in ber beraunberungS»

roürbigen t|emotifd)en (Sin:^eitlid)!eit. „^d) t)abe in oüem, ma§ id) fd)reibe, immer
bog ©onge bor Stugen," fogt ber ajieifter einmal. SDie tt)ematifc^e (Sint)eitlid)feit wirb
gum roten gaben, ber ta§ l^armonifd)e ©eirebe unb bie reid)e ^olQp^onie ber gn»
ftrumentalftimmen burd)giet)t.

®aS F=2)ur=Quartett Op. 135 ift boS le^te in ber 9?eif)e biefer „@ali^in=

Quartette", wie fie gewö^nlid) genannt werben nad) bem ruffifd)en dürften, ber fie

bei 33eet:^oben befteüt unb bem fie ber äJieifter gewibmet '^atte, nic^t ot)ne bie SSer»

brie^Iid^feiten mit in tauf ncl^mcn gu muffen, bie it)m iit ©todungen bereiteten,

mit benen baS bebungene §onoror i!)m guflo^. SDer legte ©ag beS F»2)ur»£luartettS

trägt bie Überfdjrift: „S)er fd)wer gefaxte entfd)Iup." Unb ' im SZotentejt folgen

einige ouffaüenbe SSorte. 2)o ftet)t bie groge gefd)rieben: „SRufe eS fein?" Unb eS

erfolgt bie Stntwort: „(SS mu^ fein!" Unb nodimalS, befräftigcnb: „es mufe fein!"

2öer nun, bon biefen Überfd)riften irregefüt)rt, on einen tieffinntgen 3ufammen'^ang
bon 93Jufif unb SSillen, an eine fd)were ©d)idfolSfrage unb an legte £)pferbereitfd)aft

unb l^o^e ©Qmbolif gu glauben geneigt ift, ber würbe bie 3Sirflic^feit entfteüen unb
ber StuSIegung beS ©ogeS ©ewolt antun. 'Sie ge^eimniSbolIe Überfd)rift weift biel»

met)r ouf ben Mtog, auf bie nüd)ternfte $rofo beS §auSt)aItS ^in: fie würbe bebingt

burd) eine §auS^äIterin, — bielleid)t war eS „bie fd)neüfegelnbe Fregatte, bie wot)!»

ebelgeborene grau ©d)napS" —, bie it)r wö(^entüd)eS 2Sirtfd)oftSgelb forberte. 3Jiit

biefer ©rflärung beS äu§erlid)en SotbeftonbeS aber wäd)ft baS ©tonnen über bie

göi)igfeit S3eet^obenS, felbft bom ©prungbrett tribioler Singe ouS fid) in feine geiftige

^elt emporgufdjuellcn, in eine Söelt ber Energie unb beS tätigen SBiöenS, ber bie

gorberungen ber ^ftidjt unb beS 9'iotwenbigen freubig erfüllt unb burd) fie gur

^eiterfeit unb gum ®Iüd beS ©elbftgenügenS gelangt. SoS ift ber ©inn unb ebenfo
ber ©ewinn beS „fd)wergefa^ten (£ntfd)luffeS".

^ie Neunte Stjmp'ijome auf^ufüliren ift SSeet^oben nidjt leidet ge*

macf)t h)orben. (Seit bem ^ubel bei ^ouQxe^ion^exte^ unb ben fönig*

iiäjen (£f)ren, bie ha§ ^ongxe^jatir ouf SSeet^oöen getjäuft, mar e§ in

ber £)ffenttid)!eit um 33eet:^oöen allmafiücJ) ftiU geujorben. SBien begeiftexte

ji(f) für bie (St)boritenmeIobie Sftoffinil unb für bie Üingenbe ©innürf)!eit
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t»er italienijcE)en 9}hiji!. Unb at§ 9?offim 1822 felbft nod) SBien !om,

jtf)it)amTn gan^ SBien, bieje (Btaht ber ic£)immernben ^xiboütöt, bie ©tabt

einer, tüie SBagner eiternd, öon romonif(f)en ^efuiten „gefäij(f)ten ®e=

fd)icE)te, gefätfdjter Sfteligion unb gefälfd)ter 3Biffenjd)aft", in einem tvaf^

Ten Xaumel be§ ©ntgüden^. 9tuf ben Sweatern ftjuxben um biefe 3eit

neben entfittü(i)enben ^inbexbaüetten unb jentimentden fTongöfifd^en

äRelobxamen, neben troftlojen Waä)mxten tt)ie „%ex §unb be§ 2lubrt)"

unb „^er |)ungerturm UgoünoS" in bex §auptfad)e 9^offinij(i)e Dpexn

<iufgefü!)rt. Unb im £onäertfaoI etgö^ten \iä) bie SSiener an ber SlJlufi!

öon @t)roit)e^ unb £o|eIud), bon föberl, Petiet unb ©a[]mann; @ei[ter

britten 9tange§, bie alg erfolgreiche 9fJebenbu{)Ier S3eetf)oöen§ auftreten

tonnten, ©o ternt man ben äSunfd) S3eett)ooen§ berftel^en, feine neuen

großen 3öex!e, bor allem bie SfJeunte, in S3erlin aufgufül^ren. S)er

§reunbe§!rei§ um SSeet^oben, ber S3efd)ämung fid) betrugt, bie ber alten

äJhifüftabt, ber 33eet{)obenftabt äBien bon 33erlin :^er bro^te, menn ber

^lan be§ 3)Jeifter§ bertt)ir!Ii(^t morben toäre, berfud)te S3eet:^oben um*

^uftimmen. SJian überreidjte ii)m in feierlid)er SBeife eine ttwa^^ fdjtrül*

füge Stbreffe (gebruar 1824), bie i^ rü:^rte unb erfreute, ©ine gro^e

Hfabemie mit einem gewaltigen Programm mürbe borbereitet: bie

Dubertüre „2)ie 2ßei:^e be§ ^au\t^", brei „grofee ^i^mnen" auä ber

Missa, enblid) bie ^^ieunte 6t)m:p:^onie; ha§i maren bie 2ßer!e, bie SSeet*

^oben äur 2tuffüi)rung beftimmt ^atte. (ähh. ©. 86.) 3mei „fd)öne

^ejen", bie junge Henriette ©ontag (ähh. ©. 87) unb Caroline Unger,

glänzten unter ben ©oliften unb S5eetf)oben „beteiligte" fid) felbft an

ber Seitung neben ©d)U^|)anäig'^ unb Umlauf aB 2)irigenten. Sßaren

bie groben qualboll, fo ri^ bod) bie 2Iuffüf)rung bie 3uf)örer gu

braufenbem SSeifall I)in, bon bem ber taube SJZeifter, bem Drdjefter gu-

getoenbet, nidp t)örte. ®a fa^te i^n Caroline Unger, breijte i^n bem

^ublüum §u, unb fo !onnte SSeet^oben ben ^ubel unb bie ^egeifterung

ber ßu^örer menigftenS fe^en. 2tB S3eet:^oben bon bem (grfolg fid)

betrogen fanb, bie 2I!abemie §u tüieber:^oIen, erlebte er bie Eränhing

f(^Ied)ten S5efud)§ unb fd)Ied)ter einnähme. S3eet^oben mar !ein Söiener

®efd)mad; er mar ein euro|)äifd)e§ ereigni§, eine euro:päifc^e S3erü:^mt=

t)eit getüorben. ^en SSer!e:^r mit bem in§tt)ifd)en bollftänbig 2:aub=

gemorbenen bermitteln bie S^onberfationö^efte, beren 11000 ©eiten man
gefammett I)at. (3lbb. ©. 91.) ©ie geben, aud) menn bie 2tnttt)orten

S5eet^oben§ fef)ten, ein treue§ SSitb biefer in ber ©efdjic^te be§ 9^enfd)en

gana einzigen Untergattungen, ^on fernl^er !ommen berühmte unb un-

berüt)mte grembe, um SSeet^oben ju fe^en, um i:^n fennen §u lernen.

Unb menn er gerabe „aufge!nö^ft" ift, mie er e§ nennt, gelingt eg aud).

(5r fie^t Ü^offini in bie Wugen. SSon £ei^3§ig mar 9ftod)ü^ ge!ommen,

bon SSerlin Submig SReltftab, ber ba§ fentimentale 3Jlärd)en bom Wäi-

t^rer berbreitet, ber S3eett)oben niemals getrefen ift. 5^arl SOlaria bon

SBeber {W)h. ©. 94) au§ Bresben, freunblid)ft aufgenommen unb i)er5=

Iid)ft begrübt, großmütig freigefprod)en bon htn ©ünben fd)iefer unb

fpöttifd)er Eritif, bie er einft an äßerfen S5eet^oben§ geübt. ®en „^^rei-

\ä)W', biefeg grofee (äreigni^ ber nationalen beutfd)en Dpti, t)at S3eet'
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ber ben §elbengeban!en, ben ©ebanfen üon ^amp^ unb ©ieg am ge-

»altigften unb mit bem [tttlidien ^at^o§ bei genialen ©t)m;)^oni!erÄ

au§gefproc!)en unb geformt i)at (Sr ift \o (pfammen mit bem genialen

S^romatüer SSagner) ber geitlog geitgemä^e; bem ^olBempfinben unb
ben in ber t)txoi\d)en ßeit audj ber S^ot eri)öf)ten !ünftteri]tf)en ^ebürf^
niffen ber Unentbef)rlicf)fte alter ©djaffenben. Unb fein SSer! mir!t nid)t

nur muii!ali)d)^etl}i)d}, fonbern aud) aB tief reügiöfe, bogmatifd) un=
gebunbene Slunft. ^on allen großen 9Jiei[tern ber lebenbigfte, — ber

mobernfte öon if)nen (mte mobern er ift, mirb man erft in l^unbert

^atjren gang überbücfen !önnen!), ßeitgenoffe aud) nod) künftiger unb
fernfter ©efdjledjter. ^n feiner 3)hifi! gibt e§ feine nur t)iftorifd)en,

feine ^ietät^merte. 3iüe§ in i:^r lebt: feine erften unb feine Ie|ten

Elabierfonaten, feine ©pm^Jjonien, feine einzige Dpei, feine 3}leffen,

feine Äammermufif, feine Sieber. S'Jic^t eine 3^ote ift in biefem
granbiofen SebenSmer! bergebtid) g^ehad]t unb gefdjrieben morben;
nid)t eine 9^ote mill in bie Dämmerung be§ Söefenlofen, milt §um
^ä)t^ :^inabfin!en, megtaudjen in bie Sßergeffenl^eit l^inein. 2)ic

SlJiufi! ^eetljoüenS ift ha^ Unoergängüdie unferer mufi!atifd)en Kultur,

it)r größter $8efi| unb ein Sf^eidjtum, ber im 5ßerfd)menben größer

mirb. %a§ beutfd^e S5oI! aber mag fid) bie 93iufi! $8eett)oöen§,

biefe§ größte £eben§fQmboI, aud) in ber mat)nenben unb berpflidjtenben

©rö^e einer gang befonberS tiefen 58egiet)ung gu feiner @efd)id)tc

unb gur ^ot feiner ©egenmart beutüd) mai^en; in biefem Sinn
biefer ma!ro!o§=mu^ bie Tln\it

S3eetf)ooen§ bon
un§ ®eutfd)en

berftanben mer*

ben. Unter allen

SSöll'ern biefer

(£rbe ba§ ibeat

geridjtete, jene§,

ha^i einem t)äu.=

fig unüaren unb
utopifdjen Qbe=

atiömug unbe*

beuHid) :pra!=

tifd)e Seben§*

merte opfert,

foK ba§ beut=

fd)e «Ol! au§>

ber muiit ^eet=

l)oben§ an jenen

borbilblid)en

^beaUSmuä ge=

mat)nt fein, ben

SotenmaSfe nad) bem ©emälbe cor. ^rof. granj

oon ©tuet. 5p^otoflrap{}te=^evlafl oon granj ^anf=
ftaengl, ajlün^en

mifd)e SDleifter

ol§ erfter ber=

Kinbete: einen

3beali§mu§, ber

au§ 9'^atur=

em:pfinben, au§

932enfd)enliebe

unb 9?eligiofität

quillt, ber mit

ftal)ll)artem3Bit=

len, mit l)öd)fter

£eben§freubig=

feitunb reinftem

CptimiSmuä
ben tiefen fitt-

liefen Grnft ber

SBeltanfdjauung

unb ben fatego=

rifdjen ^mpe-
ratib ber $flid)t

berbinbet.
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